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Die bevorstehende 9. Wintertagung der ÖGAM
ist für mich Anlass, über die Rahmenbedin-

gungen für die ärztliche Fortbildung in Österreich
nachzudenken. 

Aufbauend auf dem Erfolg des von der ÖGAM
veranstalteten Wonca-Kongresses 2000 sowie
gestützt auf ein eingespieltes Organisationsteam
wurde eine neue Form der Fortbildung für All-
gemeinärzte initiiert. Im Lauf der Jahre wurde
ein breites Spektrum an klinisch relevanten The-
men vorgestellt, Fach- und Allgemeinärzte prä-
sentierten gemeinsam, internationale Gäste be-
richteten aus ihren Ländern, und wichtige Neue-
rungen in der universitären Lehre der Allge-
meinmedizin sowie selbstständige Forschungs-
projekte konnten präsentiert werden. 
Die Organisatoren wählten relevante Themen
und suchten geeignete Vortragende aus; ansch-
ließend wurde versucht, dort, wo möglich, Part-
ner aus der Industrie für ein Sponsoring der Ta-
gung zu finden. Dabei wurden die internationa-
len und ÖGAM-internen Richtlinien für die Zu-
sammenarbeit mit der Industrie eingehalten und
das Sponsoring transparent gemacht. 
Ohne derartige Kooperationen sind Fortbil-
dungsveranstaltungen nicht zu finanzieren, zu-
mal es – im Gegensatz zu Ländern wie Spanien
oder Portugal – seitens des Staates oder der So-
zialversicherungsträger dafür keine finanzielle
Unterstützung gibt. Diese Institutionen erwarten
von den Organisatoren eben, Sponsoren aus der
Industrie zu finden.

Der Druck der Industrie bei ihren Versuchen, die
Forschung, Kongressveranstalter oder Patiente-
norganisationen zu beeinflussen, ist nicht zu
leugnen. Deshalb haben Fachgesellschaften, Fach-
journale, Medizinische Universitäten oder Inter-
essenvertretungen Richtlinien erarbeitet, die
insbesondere die inhaltliche Unabhängigkeit
und Transparenz beim Sponsoring sicherstellen
sollen („Code of Conduct“). Wird diese Vor-
gangsweise weiterhin möglich sein? Sensations-
lüsterne Geschäftemacher und „Kritiker“ unter-
stellen ihr zunehmend mangelnde Seriosität und
vertreten eine prinzipielle Anti-Pharma-Linie.
Andere beschreiten einen Anti-Apotheker-, ei-
nen Anti-Hauptverband-, einen Anti-Fachärzte-
Kurs oder sonst irgendwelche Anti-Kurse. Dabei
wird vergessen, dass die medizinische Betreu-
ung in einem modernen Gesundheitssystem auf
Teamfähigkeit und Teambildung setzt, interdis-
ziplinäre und transprofessionelle Kooperatio-
nen erfordert und daher alle Beteiligten Wege
der Zusammenarbeit finden müssen. Stichwort
dazu: „Integrierte Versorgung“. 

Ich für meinen Teil bin fest davon überzeugt,
dass eine offene und transparente Kooperation
nicht nur notwendig, sondern auch sinnvoll ist.
Dazu zählt auch ein seriöses Verhältnis zur Phar-
maindustrie oder anderen Beteiligten im Ge-
sundheitssystem, die unterschiedliche Zielsetzun-
gen verfolgen, wie Hauptverband oder Fach-
arztkollegen. Wollen wir und werden wir diesen
Weg beschreiten?

EditorialEditorial
Fortbildung! Bildung fort?

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier
Vorstand der Abteilung Allgemeinmedizin

Zentrum für Public Health
Medizinische Universität Wien
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Evaluierung von Fieber und Infektione
Update 2008 der amerikanischen Gese

In Österreich werden ca. 70.000
Menschen in Pflegeheimen betreut.
Pflegeheimpatienten sind meist hoch-
betagte, multimorbide, kognitiv und
funktionell oft eingeschränkte Patien-
ten mit Multimedikation und komple-
xem Hilfsbedarf. Die kürzere Lebenser-
wartung, eine eventuell vorhandene
Patientenverfügung, die notwendige
Rücksichtnahme auf Wünsche des Pa-
tienten und dessen Angehörige sowie
die Arbeit im multidisziplinären Team
stellen zusätzliche Herausforderungen
dar. Eine wichtige ärztliche Aufgabe im
Pflegeheim ist ein effizientes und ef-
fektives Management von Infektions-
krankheiten. Nicht nur das klinisch
Machbare, sondern das klinisch Sinn-
volle sollte in das Zentrum der Ent-
scheidungen rücken. 

Pflegeheimpatienten leiden im Ver-
gleich zu gleichaltrigen zuhause leben-
den Personen an einem deutlich höhe-
ren, multifaktoriell bedingten Infek-
tionsrisiko. Wesentliche Faktoren sind:
altersassoziierte Beeinträchtigungen des
Immunsystems, die hohe Prävalenz an
chronischen Erkrankungen und funktio-
nellen Behinderungen sowie das Woh-
nen in einem „Gruppenquartier“. 

Das „normale“ Altern des Immunsys-
tems beeinträchtigt sowohl das adapti-
ve (z.B. die B- und T-Zell-Funktion) als
auch das angeborene Immunsystem (z.
B. die Oberflächenexpression und Funk-
tion von Toll-like-Rezeptoren) und kann
sowohl zu einem erhöhten Infektionsri-
siko gegenüber spezifischen Erregern
(z.B. Mycobacterium tuberculosis, Her-
pes zoster) als auch zu einer verminder-
ten Antikörperproduktion nach Impfun-
gen (Influenza, Pneumokokken) führen.
Zusätzliche Risikofaktoren sind Komor-
biditäten wie Diabetes mellitus, Harnin-
kontinenz, Schluckstörungen, schlechter
Zahnstatus und Prothesen. 

In Pflegeheimen sind Harnwegsin-
fekte die häufigsten bakteriellen Infek-
tionen mit einer Inzidenz von 0,1–2,4
Fällen pro 1.000 Pflegeheimtage (USA)
und häufigste Ursache für Sepsis und

Tod. Ähnlich hoch ist die Inzidenz von
Pneumonien mit 1 Episode pro 1.000
Pflegeheimtagen (USA) und somit 10-
fach häufiger als bei älteren zuhause
lebenden Personen.

Nachfolgend werden einige Empfeh-
lungen aus der neuen Leitlinie für die
Evaluierung von Fieber und Infektio-
nen bei Pflegeheimpatienten darge-
stellt, die von der amerikanischen Ge-
sellschaft für Infektionskrankheiten im
Jänner 2009 publiziert wurde.1

Welche Kriterien sollten bei Fieber und
Symptomen an eine Infektion denken
lassen?
� Verschlechterung des Funktionszu-

standes und der Mobilität, neu aufge-
tretene oder zunehmende Verwirrt-
heit, Inkontinenz, Stürze, verminder-
te Nahrungsaufnahme und Unfähig-
keit zur Kooperation bei der Pflege

� Fieber 

Bei Pflegeheimpatienten können ty-
pische Symptome wie Fieber, Husten,
purulentes Sekret oder Schmerzen feh-
len, oder Symptome können sich aty-
pisch als Einschränkung der kognitiven
oder funktionellen Leistung präsentie-
ren. Die Evaluierung des kognitiven
und funktionellen Status ist bei Pflege-
heimpatienten daher vor, während und
nach Besserung der Infektion ein es-
senzieller Bestandteil des therapeuti-
schen Managements.

Welche klinischen Maßnahmen sollten
zur Evaluation einer möglichen Infek-
tion durchgeführt werden?
� Erstevaluierung: Erfassung von Atem-

frequenz, Hydrationszustand, Erhe-
bung des klinischen inklusive menta-
len Status und Inspektion von Sonden
und Kathetern (B-III).

Welche Laboruntersuchungen sollten
bei Verdacht auf Infektion durchge-
führt werden?
Blutbild
� Ein Blutbild, inklusive Differenzial-

blutbild, sollte bei allen Pflegeheim-
patienten, bei denen der Verdacht

auf eine Infektion besteht, innerhalb
von 12–24 Stunden nach Symptombe-
ginn durchgeführt werden (oder frü-
her, wenn der Patient schwer krank
ist, entsprechend den lokalen Stan-
dards) (B-II).

Leukozytose oder Linksverschiebung
� Das Vorhandensein einer Leukozytose

(≥ 14.000 Zellen/mm3) oder Linksver-
schiebung (Prozentanteil der Neutro-
philen oder Metamyelozyten > 6%
oder Absolutzahl der Neutrophilen ≥
1500 Zellen/mm3) erfordert eine sorg-
fältige Suche nach einer bakteriellen
Infektion, unabhängig davon, ob Fie-
ber vorhanden ist oder nicht (B-II).

Fehlen von Fieber, Leukozytose oder
Linksverschiebung
� Zusätzliche diagnostische Labortests

sind bei Fehlen von Fieber, Leukozyto-
se, Linksverschiebung oder klinischen
Symptomen eines lokalen Infektes
aufgrund der zu erwartenden gerin-
gen Aussagekraft nicht sinnvoll (C-III). 

Harnanalyse und Urikult
� Eine Harnanalyse und Urikult sollten

nicht bei asymptomatischen Patien-
ten durchgeführt werden. (A-I)

� Bei Pflegeheimpatienten ohne Harn-
katheter sollte eine Urindiagnostik
nur dann durchgeführt werden, wenn
eine akute Symptomatik auftritt (A-II).

� Bei Patienten mit Dauerkatheter ist
eine Evaluation indiziert, wenn der
Verdacht auf eine Urosepsis besteht,
besonders dann, wenn kurz davor ein
Katheterwechsel oder eine Katheter-

Dr. Eva Mann, 
Ärztin für Allgemeinmedizin, Rankweil

Mitglied der ÖGAM und der Vorarlberger
Gesellschaft für Allgemeinmedizin,

Vorstandsmitglied der Österreichischen
Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie
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obstruktion stattgefunden hat (A-II).
� Die Methode der Wahl zur Harnge-

winnung ist bei Männern der Mittel-
strahlharn. Ist dies nicht möglich, soll-
te eine Harnprobe mittels Urinal ge-
wonnen werden (B-II). Bei Frauen ist
es häufig nötig, eine Harnprobe
mittels Blasenkatheter zu gewinnen
(B-III).

� Bei Patienten mit Dauerkatheter ist
vor der Harngewinnung und geplan-
ter antibiotischer Therapie ein Wech-
sel des Harnkatheters nötig (A-II).

� Die minimalen Anforderungen bei
Verdacht auf Harnwegsinfekt sind ei-
ne Teststreifenuntersuchung mit min-
destens Bestimmung von Leukozyten
und Nitrit und die mikroskopischen
Untersuchung auf Leukozyten (B-II).
Nur bei Vorliegen einer Leukozyturie
> 10/pro Gesichtsfeld oder einer Leu-
kozyturie oder Nitrit in der Teststrei-
fenmethode ist eine Urikult-Untersu-
chung angezeigt (B-III).

� Bei Verdacht auf Urosepsis sollten pa-
rallel ein Urikult und Blutkulturen an-
gelegt und ein Antibiogramm ange-
fordert werden (B-III).

Evaluation bei Verdacht auf Pneumonie
� Zum Nachweis einer Hypoxämie (Sau-

erstoffsättigung < 90%) sollte eine
Pulsoximetrie durchgeführt werden,
wenn die Atemfrequenz des Patien-
ten > 25/min beträgt. Bei Hypoxämie
sollte – abhängig von den Wünschen
des Patienten oder seiner Familie – ei-
ne Transferierung in ein Krankenhaus
veranlasst werden (B-II).

� Bei erfolgter Dokumentation oder
Verdacht auf Hypoxämie sollte ein
Thoraxröntgen veranlasst werden,
um eine Pneumonie nachzuweisen
oder andere Ursachen auszuschließen

(multilobuläre Infiltrate, große Pleu-
raergüsse oder Tumoren) (B-II).

Evaluierung bei Darminfektion
� Pflegeheimpatienten mit den Symp-

tomen einer Gastroenteritis und ei-
nem stabilen klinischen Zustand soll-
ten über 7 Tage bezüglich Flüssig-
keitshaushalt überwacht werden. Ei-
ne Laboruntersuchung ist nur dann
indiziert, wenn der Patient schwer
krank ist oder die Erkrankung länger
als 7 Tage dauert. In solchen Fällen
sollten Stuhluntersuchungen auf Gi-
ardia-Spezies oder andere Protozoen
veranlasst werden (B-III).

� Wenn der Patient Symptome einer
Kolitis entwickelt, sollte zuerst eine
Evaluierung bezüglich C.-difficile-To-
xins erfolgen, besonders dann, wenn
der Patient innerhalb der letzten 30
Tage ein Antibiotikum erhalten hat.
Es sollte eine Stuhlprobe zum Nach-
weis von C.-difficile-Toxin einge-
schickt werden. Wenn die Diarrhoen
anhalten und die Stuhlprobe negativ
ist, sollten weitere 1 oder 2 Stuhlpro-

ben für einen Toxinnachweis einge-
schickt werden (A-II).

� Bei Symptomen einer Kolitis ohne
vorherige Antibiotika-Einnahme und/
oder fehlendem C.-difficile-Nachweis
sollte eine Stuhlprobe zum Nachweis
der am häufigsten auftretenden inva-
siven enteropathogenen Keime (z. B.
Campylobacter jejuni, Salmonellen,
Shigellen und E. coli) eingesendet
werden (B-III).

� Die lokalen Gesundheitsbehörden soll-
ten konsultiert werden, wenn die Zahl
der Gastroenteritiden über der Basis-
rate liegt (so diese bekannt ist), wenn
≥ 2 Fälle gleichzeitig in einem Pflege-
heim auftreten oder ein meldepflichti-
ger Keim nachgewiesen wurde (B-III).

1 High K.P. et al., Clinical Infectious Diseases 2009, 48: 149–171.

Literatur und weiterführende Informationen
Clinical Practice Guidelines for the Evaluation of Fever and Infection in Older
Adult Residents of Long-Term Care Facilities: 2008 Update by the Infectious
Diseases Society of America, High KP et al., Clinical Infectious Diseases 2009,
48:149–171.

Zu Symptomatik und Therapie von Infektionen im Alter finden sich Praxis-
empfehlungen in einem gleichnamigen Artikel im Kapitel „Geriatrie“ der
„EbM-Guidelines für Klinik und Praxis“ (www.ebm-guidelines.at) (letztes
Update 06. 05. 2008).
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Strength of recommendation
A Good evidence to support a recommendation for use
B Moderate evidence to support a recommendation for use
C Poor evidence to support a recommendation

Quality of evidence
I Evidence from ≥ 1 properly randomized, controlled trial
II Evidence from ≥ 1 well-designed clinical trial, without randomization; from

cohort or case-controlled analytical studies (preferably from > 1 centre) 
III Evidence from opinions of respected authorities, based on clinical experience,

descriptive studies, or reports of expert committees

adapted from Canadian Task Force on the Periodic Health Examination

INFECTIOUS DISEASES SOCIETY OF AMERICA – US PUBLIC HEALTH SERVICE GRADING
SYSTEM FOR RANKING RECOMMENDATIONS IN CLINICAL GUIDELINES
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Im Juni dieses Jahres machten meine
Frau und ich für eine Woche Urlaub auf
Samos, in Limnionas, einem idyllischen
kleinen Ort am Meer. Wir besuchten den
rauen Inselwesten, der erst vor einigen
Jahren mit einer Straße erschlossen wur-
de, und kamen in den kleinen Ort Kalli-
thea, wo uns am Ortseingang eine ana-
chronistisches uraltes Feuerwehrauto auf-
fiel (Aufschrift: Freiwillige Feuerwehr
Speyer). Kallithea ist ein verschlafenes
Bergnest mit vielen verlassenen Häusern,
2 Kafenions und dieser surrenden weiß-
getünchten windfächelnden Luft – so wie
wir Griechenland lieben. Am Dorfrand
war ein Haus, und davor standen, etwas
irreal wirkend, einige eingemau-
erte Plastikstühle; es sah aus wie
ein Wartezimmer aus den Sechzi-
gerjahren – im Freien!

Und tatsächlich erkannten wir
ein kleines Schild mit einem ro-
ten Kreuz. Jatros (Arzt) konnte
ich entziffern. An der Tür klebte
ein Zettel und ich vermutete,
dass dieser Zettel bedeuten
könnte, dass diese Erste-Hilfe-
Stätte geschlossen sei. Durch un-
sere Neugier öffnete sich die Tür,
und ein freundlicher Mann in
weißer Kleidung erschien – es
war Dr. Ilias Karagiannakis.

Wir stellten uns einander vor, und im
Nu waren wir in ein herzliches langes
Gespräch vertieft, nicht ohne vorher ver-
köstigt worden zu sein – man kennt ja
die wunderbare griechische Filoxenia
(Gastfreundschaft). Von diesem Gespräch
will ich berichten.

Dr. Karagiannakis ist der einzige Arzt
im Inselwesten und hat ca. 800 Menschen
zu versorgen, zum großen Teil Betagte,
die Jungen ziehen weg, sobald sie kön-
nen. Er selbst stammt aus Samos, aus Cho-
ra (von der anderen Inselseite) und stu-
dierte Medizin in Plovdiv (Bulgarien) und
Thessaloniki. Er will nun die Ausbildung
zum Facharzt für Physikalische Medizin
absolvieren, in Griechenland eine sehr
neue Fachrichtung. Sein Ziel ist es, in
Athen später ein Institut zu gründen. Im
Rahmen der Ausbildung muss er vorher
Gegenfächer absolvieren, und dabei ist es
Pflicht – man lese und staune –, ein Jahr

lang als Allgemeinmediziner zu arbeiten.
Da er die Gepflogenheiten der Insel gut
kennt, entschloss er sich, auf seine Hei-
matinsel zurückzugehen. Er hat sich ver-
pflichtet, innerhalb einer Stunde erreich-
bar zu sein – also Tag und Nacht. Daher
wohnt er auch in diesem Dorf, natürlich
kann er wandern, schwimmen und fi-
schen. Am Wochenende teilt er sich die
Bereitschaft mit der Ärztin aus Votsalakia,
eine halbe Autostunde entfernt. Sein Ge-
halt entspricht in etwa dem eines Turnus-
arztes bei uns. Knifflig sind manchmal die
Einsamkeit und vor allem das Problem, al-
les völlig alleine entscheiden zu müssen –
kein Internet. Das Telefon fällt oft aus. Bei

Schlechtwetter warten die Leute in dem
einzigen Raum, der ihm zur Verfügung
steht, was die Intimität der Konsultation
sehr stört. Seine Ausrüstung besteht aus
Stethoskop, Blutzuckergerät, EKG und
interessanterweise einem Pulsoxymeter.
Er musste sich das Vertrauen der Men-
schen langsam erwerben, weil die Skepsis
der Bewohner groß war. Nun ist es so,
dass er hochgeschätzt ist und von allen
sehr geachtet wird, und auch ihm sind die
Bewohner ans Herz gewachsen, sodass er
nicht einmal den erlaubten Urlaub konsu-
mieren wird. Große Bedenken gibt es un-
ter der Bevölkerung gegen die staatlichen
Krankenhäuser. (Ich weiß von Berichten,
dass Kranken in Spitälern die Mahlzeiten
von Angehörigen nachgebracht werden.)

In Griechenland müssen junge Ärzte
zuerst – also gleich nach dem Studium –
am Land oder auf Inseln arbeiten. Dieses
eine Jahr als Landarzt ist ein Sprung ins
kalte Wasser.

Diese Praxen werden vom Staat 
finanziert und sollen in den entlegenen
Regionen ein Mindestmaß an ärztlicher
Versorgung gewährleisten. Jedes Jahr
arbeitet ein anderer Jungmediziner
darin.

Die vorwiegend alten Menschen lei-
den an denselben Krankheiten wie bei
uns: Diabetes, Herzinsuffizienz, KHK etc.

Das stellt eine große Herausfor-
derung für Elias dar, der auch alle
Wundversorgungen selbst macht.

Man geht in Griechenland,
wenn man ein gesundheitliches
Problem hat, direkt zum Fach-
arzt, wenn man es sich leisten
kann. Die staatliche Krankenver-
sicherung deckt diese Kosten
meistens nicht. Die „guten“
Fachärzte werden direkt be-
zahlt. Wer es sich irgendwie leis-
ten kann, der geht in ein priva-
tes Krankenhaus – und dort ist
der Standard genau so wie bei

uns. Der Internist hat in Griechenland
einen hohen Stellenwert. Er wird auch
oft als Ansprechperson Nummer 1 ge-
handhabt, macht auch Hausbesuche. 

Richtige Ärzte für Allgemeinmedizin
gibt es inzwischen auch. Sie sind aber
nicht sehr weit verbreitet, eher eine
neue Fachrichtung. Den richtigen Haus-
arzt als Institution und als erste An-
sprechperson wie bei uns gibt es in Grie-
chenland noch nicht ...

Natürlich erzählte ich ihm von den ös-
terreichischen Verhältnissen. 

Elias war hocherfreut über die Unter-
brechung des Alltags und schenkte uns
zum Abschied Samos-Wein und Olivenöl.
Und wir waren bereichert von dieser
herzlichen Begegnung.

PS: Vielen Dank an Dr. Maria Weinberger
aus Pinsdorf, die mit ihren griechischen
Wurzeln half, den Artikel zu vervollstän-
digen!
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Landarzt auf Samos – 
eine Begegnung

Dr. Bernhard Panhofer
Arzt für Allgemeinmedizin,

Psychotherapeut, Ungenach,
panhofer@ungenach.at
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