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Kurz vor Weihnachten ist immer die Zeit des
Wünschens, daher habe ich beschlossen, auch

einen Brief ans Christkind zu schreiben:
Der Beruf des Allgemeinmediziners kann sehr er-
füllend und abwechslungsreich sein. Er ist aber
auch mit sehr viel Verantwortung, Zeitaufwand
und persönlichem Engagement verbunden. Die
derzeitige Ausbildung (3 Jahre Ausbildung im KH
inkl. 6 Monate „Lehrambulanz“) bietet absolut
keine ausreichende Vorbereitung für die Anforde-
rungen, die später gestellt werden. Bisher blieb es
ein paar Privilegierten, die entweder den richti-
gen Lehrpraxisleiter getroffen haben oder über
genügend Mittel verfügten, ein paar Monate mit
geringem Einkommen zu überleben, vorenthal-
ten, die Ausbildung in einer Lehrpraxis zu ge-
nießen. Ein neuer Kollektivvertrag für Lehrpraxen
soll diesen Umstand ändern und allen eine gute
und praktische Ausbildung ermöglichen. 

Der Haken ist nur der: Es kann nicht vom Betrei-
ber einer Lehrpraxis erwartet werden, bis zu 2900
Euro pro Monat zu bezahlen, um einen jungen
Kollegen ausbilden zu können, es muss ein alter-
nativer Finanzierungsweg gefunden werden.

Daher lautet mein diesjähriger Wunsch an das
Christkind:
Bitte hilf uns in Österreich eine Lösung für die Fi-
nanzierung und die Verbesserung der Ausbildung
für die zukünftigen Allgemeinmediziner zu fin-
den! Denn ein Gesundheitssystem ohne adäquate
Primärversorgung ist weder finanzierbar noch für

eine gute medizinische Versorgung der Bevölke-
rung zumutbar.

Und nun mein zweiter Wunsch:
Österreich konnte als relativ kleines Land in den
letzten Jahrhunderten immer wieder durch
großartige Erkenntnisse in der Wissenschaft, vor
allem im Bereich der Medizin auf sich aufmerk-
sam machen. Darum wünsche ich mir, dass die
Verantwortlichen erkennen, dass die Investition
in die Forschung und Ausbildung eine sehr gute
ist und dass genügend Ressourcen dafür zur Ver-
fügung gestellt werden. Außerdem möchte ich
gerne bei Treffen mit internationalen Kollegen
stolz auf mein Land und meine Ausbildung sein
können und nicht mitleidiges Kopfschütteln ern-
ten, wenn ich über die allgemeinmedizinische
Ausbildung in Österreich berichte!

Österreich soll und darf kein allgemeinmedizini-
sches Entwicklungsland sein!

Liebes Christkind, ich wünsche mir, dass alle Ärzte
in diesem Land an einer gemeinsamen Lösung für
die optimale medizinische Versorgung in unse-
rem Land arbeiten und dass die Entscheidungen
zum Wohle der Allgemeinheit und nicht im Inter-
esse der jeweiligen Organisationen getroffen
werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr!
Dr. Julia Baumgartner

EditorialEditorial
Liebes Christkind!

Dr. Julia Baumgartner,
Ärztin für Allgemeinmedizin, Graz
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Allgemeinmediziner Österreichs

1655_AEK_24_09.qxp  15.12.2009  10:28 Uhr  Seite 31



32 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 24/09

Die Prüfung zum Arzt für Allgemeinme
Welche Probleme standen am Beginn?

Die gesetzliche Bestimmung zur Ein-
führung der Arztprüfung war kurz und
knapp gehalten. Die konkrete Ausge-
staltung inklusive der Finanzierung
wurde der Österreichischen Ärztekam-
mer übertragen. Damit stand man vor
der Frage, ob die Prüfung als Formalakt
(„kollegiales Gespräch“, „Ritterschlag“)
oder als Prüfung im eigentlichen Sinne
konzipiert werden sollte. Die interna-
tionale Entwicklung (vor allem in den
englischsprachigen Ländern, in Europa
ebenso wie in Übersee) ließ eine „echte
Prüfung“ dringend geboten erscheinen.
Außerdem musste einer österreichi-
schen Besonderheit Rechnung getragen
werden: In Deutschland gibt es seit je-
her die ärztliche Approbation (bis 2002
18 Monate nach dem Studienabschluss;
seither unmittelbar mit Abschluss
des Medizinstudiums).
Daran anschließend
kann eine Facharztausbil-
dung zum Facharzt für All-
gemeinmedizin und Innere
Medizin absolviert werden. In
Österreich gibt es als Äquivalent
zur Approbation nur das frühes-
tens nach drei Jahren zu erwer-
bende „Ius practicandi“, das
gleichzeitig aber auch der Li-
zenz eines Allgemeinarztes in
anderen Ländern entspricht.

Wie wurden diese Proble-
me angegangen?

Aufgrund der speziel-
len österreichischen Situa-
tion wurde die klare Ent-
scheidung getroffen, dass die Arzt-
prüfung jene Kompetenzen erfassen
müsse, die von einem Arzt für Allge-
meinmedizin zu fordern sind. Da grund-
sätzlich jede Person mit Ius practicandi
niederlassungsberechtigt ist, muss auch
jede Person die entsprechenden Kom-
petenzen nachweisen. Im Gegensatz zu
anderen Prüfungen, die auf das vorher
Gelernte abstellen, war in diesem Fall
die Abbildung der mit dem Ius practi-
candi übertragenen Berechtigung ohne
Rücksicht auf den konkreten, indivi-
duellen Umfang der vorangegangenen
Ausbildung erforderlich.

Die österreichische Ärztekammer hol-
te sich über die akademie der ärzte

internationale Expertise zur methodi-
schen Planung von Prüfungen. Auf ge-
meinsamen Auftrag von ÖÄK und
schweizerischer Ärztevereinigung FMH
wurde eine fundierte Handlungsanlei-
tung erstellt: „Kompetent prüfen,
Handbuch zur Planung, Durchführung
und Auswertung von Facharztprüfun-
gen“ (Institut für medizinische Aus-,
Weiter- und Fortbildung der medizini-
schen Fakultät der Universität Bern,
Prof. Ralph Bloch). In diesem Manual
wird das Vorgehen bei Planung, Erstel-
lung, Durchführung und Auswertung ei-
ner kompetenzorientierten Prüfung an-
hand von vier prototypischen Methoden

dargelegt (Multiple-Choice-Prüfungen,
Kurzantwortfragen, strukturierte münd-
liche Prüfung und strukturierte Beob-
achtung). 

Die Erstellung von Fragenentwürfen
wurde – wie später bei den Facharzt-
prüfungen – in die Hände der Fachge-
sellschaft, also der Österreichischen Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin gelegt.

Organisatorische und administrative
Unterstützung sind in der Akademie
der Ärzte – in Kooperation mit den
Landesärztekammern – gebündelt. 

Qualitätsmerkmale des Prozesses sind: 
� Vieraugenprinzip: Geprüft wird nicht

nach dem Gutdünken eines einzelnen
Prüfers (so verdienstvoll das in man-
chen Situationen sein mag), sondern
unter wechselseitiger Kontrolle (siehe
auch das Prinzip „Peer-Review“).

� Arbeitsteilung: Erarbeitung von Ent-
würfen, Redaktion der eingereichten
Fälle, Korrektur der Prüfungsarbeiten
und statistische Auswertung wurden
kooperierenden, voneinander aber
unabhängigen „Funktionseinheiten“
übertragen. Konkrete Prüfungspla-
nung, Zusammenstellung, Durchfüh-
rung und Auswertung erfolgten seit
Beginn mit entsprechender fachdidak-
tischer Beratung in Kooperation mit
der Medizinischen Universität Wien.
� Institutionalisierter Kreislauf der In-

formation: Dieser verläuft vom Ent-
wurf eines Falles über die Revi-

sion (Revisionsgruppe) zur
Aufnahme in die Fälle-

Sammlung („Ap-
probationskomi-

tee“), die Aus-
wahl für einen Prü-

fungstermin (Prüfungs-
kommission) bis zur Sichtung der

Ergebnisse, die neuerlich von der Re-
visionsgruppe vorgenommen wird.
Angesichts der hohen Kandidaten-
zahlen wurde eine schriftliche Prü-

fungsmethode gewählt. Eine
kurze Fall-Vignette exponiert
ein für die Allgemeinmedizin
typisches Problem, zu dem ver-

schiedene Unterfragen gestellt
werden. Diese sind vom Kandida-

ten frei in kurzen Worten zu beantwor-
ten. Die Antworten aller Kandidaten zu
einem Fall werden von einem Experten
(= Allgemeinarzt) korrigiert, der die
sachliche Übereinstimmung mit den vor-
her festgelegten Antworten überprüft.
Die vergebenen Punkte werden maschi-
nell ausgewertet. Die Kandidaten erfah-
ren, ob sie die Prüfung bestanden (oder
nicht bestanden) haben – eine schulno-
tenartige Differenzierung aufgrund des
Punktewertes („besser“ oder „weniger
gut“ bestanden) wird bewusst nicht vor-
genommen. Die Revisionsgruppe er-
fährt, wie schwierig die einzelnen Fälle
bzw. die einzelnen Unterfragen waren,
und nimmt aufgrund dieser Ergebnisse
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dizin – eine erfolgreiche Entwicklung?
gegebenenfalls eine Überarbeitung vor
(Informationskreislauf: siehe oben).

Was ist Gegenstand der Prüfung?
Die Prüfung wurde als Prüfung über

Allgemeinmedizin konzipiert. Die Aufga-
ben werden aufgrund eines Rasters so
ausgewählt, dass die verschiedenen
Merkmale von Prüfung zu Prüfung mög-
lichst gleichwertig vertreten sind. Die
Themen stammen nicht aus der Systema-
tik der verschiedenen Disziplinen, son-
dern aus praxisbezogenen Interventions-
gebieten (in der ersten ärztlichen Linie
ist ja noch nicht klar, ob ein abdominel-
les Problem in weiterer Folge internis-
tisch oder operativ anzugehen sein
wird); die Fälle werden über das ganze
Spektrum der Lebensalter verteilt, mit
denen ein Allgemeinarzt befasst ist; be-
sonders Bedacht genommen wird auf die
zeitliche Dynamik vom Notfall bis zur
Langzeitbetreuung; schließlich werden
die einzelnen Unterfragen danach cha-
rakterisiert, welche Art ärztlicher Leis-
tung gemeint ist (Erhebung von Informa-
tionen, Diagnose(äquivalente), Thera-

pie(planung), Beratung usf.). Anhand
dieser Merkmale wird sowohl die Zu-
sammensetzung einer bestimmten Prü-
fung kontrolliert als auch das Ergebnis
themenspezifisch analysiert.

Wo stehen wir heute?
Das etablierte Prüfungssystem ge-

währleistet objektive, messgenaue und
inhaltlich aussagekräftige Prüfungen.
Die Fragensammlung enthält rund 600
Fälle, von denen ein Teil bereits verwen-
det und aufgrund der Ergebnisse ent-
sprechend überarbeitet werden konnte. 

Derzeit treten pro Jahr mehr als 900
Personen zu vier Terminen an acht Prü-
fungsorten an. Insgesamt wurden bis-
her 34 Prüfungen mit insgesamt 7.718
angemeldeten Personen abgehalten.
Knapp 94% davon haben die Prüfung
(beim ersten Mal oder bei einer
Wiederholung) bestanden – es handelt
sich also um eine „echte Prüfung“, bei
der man durchfallen kann, der man
aber auch attestieren muss, dass sie mit
Augenmaß eingeführt wurde.

Als konstant schwierig haben sich die

Interventionsgebiete Psyche, Nervensys-
tem und Kinderheilkunde etabliert. Zu
Beginn der Prüfung war das für die Pri-
märmedizin typische Gebiet „Unspezifi-
sche Allgemeinreaktionen“ erwartungs-
gemäß relativ schwierig. Mittlerweile ist
diese Schwierigkeit zurückgetreten, was
als „lernsteuernder“ Effekt der Prüfung
interpretiert werden könnte. Konstant
als schwierig erweisen sich auch Fragen
zu die Leistungen wie Patientenma-
nagement und Beratung von Patienten
in der niedergelassenen Praxis. Ein posi-
tiver, lernsteuernder Effekt ist hier aller-
dings (noch?) nicht zu verzeichnen. Be-
sonders auffallend ist, dass „Einholung
von Informationen“/„Anamneseerhe-
bung“ über die Jahre hinweg die
schwierigste Leistungsart darstellt, was
angesichts des oft betonten Primats der
Anamnese auf Ausbildungsprobleme
deuten könnte. Das Anordnen von dia-
gnostischen oder therapeutischen Maß-
nahmen fällt dagegen weniger schwer.

Was wurde erreicht?
Mit der Prüfung zum Arzt für Allge-

meinmedizin wurde eine methodisch
genau beschriebene, qualitätsgesicher-
te Prüfung etabliert, die aufgrund der
statistischen Kennzahlen den Erforder-
nissen einer Lizenzprüfung genügt
(„High Stakes Examination“).

Die Prüfung wurde der Struktur des
Faches Allgemeinmedizin entsprechend
eingerichtet. Sie stellt keine bloße Ad-
dition medizinischer Fächern dar und
wird aus der Allgemeinmedizin für die
Allgemeinmedizin getragen. 

Befragungen der Kandidaten und
Einzelgespräche mit Betroffenen zei-
gen, dass Anspruch, Qualität und Orga-
nisation der Prüfung sehr gut akzep-
tiert werden. 

Der Organisationsgrad entspricht
trotz knapper Finanzen den Erforder-
nissen der Qualitätssicherung und der
fachlichen Notwendigkeit der Abbil-

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

Alser Straße 4, 1090 Wien

Tel. 01/405 13 83-17 
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Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Abb.: ANZUSTREBENDE KONKORDANZ VON VORSCHRIFT, 
PRAXIS UND ERFOLGSKONTROLLE IN DER ÄRZTLICHEN AUSBILDUNG

Ausbildung

auf dem 
Papier

geprüft

in
praxi

1655_AEK_24_09.qxp  15.12.2009  10:28 Uhr  Seite 33



dung der vielfältigen Aspekte der All-
gemeinmedizin.

Soweit das von den Betroffenen
selbst festgestellt werden kann, ist die
Prüfung international herzeigbar und
kann sich an etablierten Qualitätskrite-
rien messen lassen (siehe z.B. die Quali-
tätserfordernisse für die Weiterbildung
der world federation for medical edu-
cation www.wfme.org).

Wie soll es weitergehen?
Aus den Prüfungsergebnissen können

verschiedene Lehren gezogen werden, so-
wohl was fehlende Ausbildungselemente
(Lehrpraxis) als auch was bestimmte Aus-
bildungsdefizite betrifft, die in der gegen-
wärtigen spitalslastigen Situation sehr
wohl behoben werden könnten. Dazu
wird es notwendig sein, die neu entwi-
ckelten Fälle nicht jeweils systematisch ab-
arbeiten zu lassen, sondern noch mehr als
bisher auf bestimmte, für den jeweiligen
Fall kritische Probleme zu fokussieren.

Selbstverständlich sind die aktuellen
Maßnahmen der Qualitätssicherung und
der Qualitätsentwicklung fortzusetzen.
Schließlich sollte die oben dargestellte
Annahme, dass die seit 10 Jahren erfolg-
reich durchgeführte Prüfung internatio-
nal herzeigbar ist, auch konkret einer ex-
ternen Evaluation unterzogen werden.

Vermutlich wird auch in Österreich
die europaweit bereits vollzogene Dif-
ferenzierung in Approbation und Fach-
arztausbildung für Allgemeinmedizin
(inklusive einer echten Lehrpraxis) vor-
genommen werden müssen. Die Zahl
der Kandidaten für die Prüfung zum
(künftigen) Facharzt für Allgemeinme-
dizin wird dann deutlich geringer sein
als heute. Diese Systemänderung wird
es erforderlich machen, die Konzeption
der Arztprüfung zu überdenken und
vielleicht – wie derzeit schon in der
Schweiz – das Wissenselement der
Arztprüfung um ein Praxiselement zu
ergänzen.

So wichtig die punktuelle Abschluss-
prüfung („Lizenz“) ist, so notwendig
erscheint es, den Weiterbildungskandi-
daten im Verlauf der Ausbildung Gele-
genheit zur laufenden Überprüfung zu
geben („longitudinales Assessment“). 

Kurz zusammengefasst: Es ist weiter-
hin das Ziel, die auf dem Papier vorge-
schriebene Ausbildung stärker mit dem
zur Deckung zu bringen, was in der
täglichen Ausbildungspraxis geschieht,
und mit dem, was in der Arztprüfung
geprüft wird – siehe Abbildung.

(Der leichteren Lesbarkeit wegen
wird im Text die männliche Form ver-
wendet; es wird festgehalten, dass aus-
drücklich beide Geschlechter gemeint
sind.)

Univ.-Prof. Dr. Martin Lischka
Medizinische Universität Wien (MUW)

Bes. Einrichtung f. med. Aus- und
Weiterbildung (BEMAW)

Veranstaltung IVeranstaltung I
� 16. bis 23. Jänner 2010

Ort:
Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug

Veranstalter:
Österreichische Gesellschaft für 
Allgemein- und Familienmedizin ÖGAM

Kongresskomitee:
Erwin Rebhandl (Haslach), 
Manfred Maier (Wien), 
Bernhard Fürthauer (Maishofen), 
Susanne Rabady (Windigsteig)

Anmeldung:
Wiener Medizinische Akademie
Christian Linzbauer, Alser Straße 4, A-1090 Wien, 
Tel.: +43 (0)1/405 13 83-17, Fax: +43 (0)1/407 82 74
E-Mail: christian.linzbauer@medacad.org

Hotelreservierung:
HOTEL ROTE WAND (Tagungshotel) 
Zug 5, A-6764 Lech am Arlberg
Tel.: +43 (0)5583/34 35
Fax: +43 (0)5583/34 35-40
E-Mail: gasthof@rotewand.com

ADLER-HOTEL-PALMA
Zug 344/516, A-6764 Lech am Arlberg
Tel.: +43 (0)5583/27 57
Fax: +43 (0)5583/33 79
E-Mail: office@adler-palma.at

TOURISMUSVERBAND LECH-ZÜRS
Reservierungszentrale
Tel.: +43 (0)5583/21 61-235
Fax: +43 (0)5583/31 55
E-Mail: reservation@lech-zuers.at, www.lech-zuers.at
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Veranstaltung IIVeranstaltung II
6. bis 9. Oktober 2010

WONCA EUROPE CONFERENCE 2010 – MALAGA
�

Ort: 
Malaga Conference Hall / Palacio de Congresos de Málaga, 
Av de José Ortega y Gasset 201, 29006 Malaga

Veranstalter: 
Wonca & Spanish Society of Family and Community Medicine

Informationen: 
http://www.woncaeurope2010.org/
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