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Nach dem Jahr 2000 hat die ÖGAM für das Jahr
2012 neuerlich den Zuschlag zur Abhaltung

des Wonca Europe Kongresses bekommen. In die-
sem Zusammenhang stellen sich zwei Fragen:
1. Warum wurde der ÖGAM innerhalb von nur 12

Jahren neuerlich die Abhaltung dieses großen
Europäischen Kongresses überantwortet?

2. Warum tut sich die ÖGAM so etwas an?

Die erste Frage lässt sich mit relativ großer Si-
cherheit beantworten: Der Kongress im Jahr
2000 stellte in jeder Hinsicht alles bis dahin Dage-
wesene in den Schatten, sodass auf internationa-
ler Ebene auch heute noch mit Anerkennung und
Sentimentalität darüber gesprochen wird. Der
Kongress war sehr gut organisiert, die Zahl der
Teilnehmer trotz der damaligen politischen Sank-
tionen gegen Österreich hoch wie nie zuvor, die
Wiener Hofburg als Veranstaltungsort und das
Rahmenprogramm begeisterten, das wissen-
schaftliche Programm bot von Kurzvorträgen aus
fernen Ländern bis zum heiß diskutierten Plenar-
vortrag für jeden etwas, und das spezielle Sym-
posium über die „professionellen Haltungen“ be-
wegte alle Zuhörer und ist seither zu einer festen
Einrichtung aller Wonca-Kongresse geworden.
Die Wonca-Europe-Verantwortlichen schenkten
daher dem eingespielten und erfahrenen Team
aus dem Jahr 2000, das sich um die neuerliche
Abhaltung beworben hat, ihr uneingeschränktes
Vertrauen. Dass Wien ein attraktiver Veranstal-

tungsort für Großkongresse ist, hat sicher auch
eine Rolle gespielt. 

Die zweite Frage ist etwas schwieriger zu beant-
worten. Sicher ist, dass die ÖGAM bei ihrer Be-
werbung darauf vertraut hat, auf das eingespiel-
te und an einem Strang ziehende Team – beste-
hend aus den Komitees für Organisation und
Wissenschaft, PR-Agentur, Kongressbüro und er-
fahrenen Kongressveranstaltern – zurückgreifen
zu können. Das gibt Sicherheit und Vertrauen
für eine derartige Aufgabe. Geht man von 2000
aus, so kann auch als sicher gelten, dass der
Imagegewinn für die österreichische Allgemein-
medizin sowohl in Fachkreisen als auch in der
Laienpresse groß sein würde. Ganz wesentlich
sind zwei weitere Absichten der ÖGAM: zum ei-
nen könnte durch das Großereignis die Entwick-
lung der Wissenschaft im Fach Allgemeinmedizin
in Österreich unterstützt werden; zum anderen
könnte ein junges Team von Allgemeinmedizi-
nern in die Kongressplanung eingebunden und
aufgebaut werden. Ziel wäre es, auf wissen-
schaftlicher und wirtschaftlicher Ebene eine soli-
de Basis zu schaffen, auf der die junge Generati-
on der ÖGAM deren Zukunft nach dem Jahr
2012 gestalten kann. Es sind insbesondere die
Notwendigkeit und das Potenzial der letztge-
nannten Ziele, die den immensen Arbeitsauf-
wand, der mit der Gestaltung eines derartigen
Kongresses verbunden ist, rechtfertigen. 

EditorialEditorial
Wonca Europe Kongress 2012 – 
eine Chance für Wissenschaft und Nachwuchs!

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

Zentrum für Public Health,
Medizinische Universität Wien
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Der alte Mensch und die Achtsamkeit
Eine Buchrezension zu: Gabriela Stoppe, Eva Mann:

Das Konzept ist aufgegangen: Das
Buch, das ich Ihnen gerne vorstellen
möchte, orientiert sich, trotz der in der
allgemeinärztlichen Fortbildung üblichen
spezialistischen Dominanz unter den Au-
toren, klar an den Informationsbedürfnis-
sen des Hausarztes als Behandler alter –
alt gewordener – Menschen.

„Alt geworden“, weil die alten Patien-
ten, die wir hausärztlich betreuen, ja
noch keine solchen waren, als wir älteren
Hausärzte sie kennen lernten – damals
sind sie mitten im Leben gestanden.

So gesehen sind sie nicht einfach nur
geriatrische Patienten für uns, sondern
gute „alte“ Bekannte, deren Veränderun-
gen, unter Umständen auch deren Ver-
fall, wir miterlebt haben, da genügen
schon zehn Jahre in der Praxis.

Und sie sind Menschen, die uns den
Alterungsprozess sozusagen vorhüpfen,
den wir am eigenen Leib, halt
ein paar Jährchen dahinter, auch
erleben: sie sind Menschen, die
uns einiges an Lebens-Erfahrun-
gen voraushaben.

Diese Erfahrung des gemein-
samen Alterns machen geriatri-
sche Patienten nur mit ihrem
(langjährigen) Hausarzt. Das
Buch beschäftigt sich mit prak-
tisch allen Aspekten der Behand-
lung und Betreuung alter Patien-
ten. Vermutlich auch dank der
Tatsache, dass eine der Heraus-
geberinnen, Dr. Eva Mann, erfahrene
Hausärztin ist, erfolgt dennoch die Kon-
zentration auf diejenigen Aspekte, die in
der hausärztlichen Betreuung tatsächlich
relevant sind.

Struktur und Inhalt
In Teil 1 befassen sich einige Exkurse

über die Situation der Geriatrie in den
deutschsprachigen Ländern grundsätzlich
mit der Rolle und den speziell hausärzt-
lichen Aufgaben in der Geriatrie. 

Ein großer Teil – Teil 2 – ist dem Um-
gang mit spezifischen medizinischen Pro-
blemen gewidmet, die klar und dennoch
knapp genug für den täglichen Gebrauch
dargestellt sind, mitsamt den zugehöri-
gen Lösungsansätzen. Das Spektrum
reicht von den geriatrischen Aspekten

psychischer und mentaler Erkrankungen
über die klassischen somatischen Proble-
me mit ihren altersspezifischen Besonder-
heiten (vaskuläre Erkrankungen, Diabetes
im Alter, Tumoren, Infektionen, Schmer-
zen – um nur einige zu nennen), bis zu
speziell im Alter auftretenden medizini-
schen Problemen: Stürze, Seh- und Hör-
probleme, Schlafstörungen, Inkontinenz
und „Frailty“ – auch hier ist meine Auf-
zählung nicht vollständig. 

Teil 3 setzt sich mit den therapeuti-
schen Ansätzen in dieser Patientengruppe
und ihren speziellen Eigenheiten und Ge-
fahren auseinander. Zwei Kapitel sind der
Pharmakotherapie gewidmet, psychothe-
rapeutische Ansätze werden ebenso dar-
gestellt wie Trainingsmöglichkeiten.

Im vierten und letzten Teil „Versor-
gung“ sind praktisch alle Problemstellun-
gen abgehandelt, die sich dem betreuen-

den Hausarzt stellen. Dort wird die mög-
liche Rolle des Hausarztes im Pflegeheim
thematisiert, im Anhang findet sich eine
praktische und pragmatische Checkliste
für Hausärzte, die daran denken, in ei-
nem Heim tätig zu werden.

Ein Kapitel ist der wichtigen Betreu-
ung der pflegenden Angehörigen gewid-
met, die so oft zu kurz kommen, oder als
Partner des Arztes fungieren, ohne ihre
eigene Not, ihre Trauer und auch ihre
Schuldgefühle entsprechend äußern zu
können.

Eine neue Herausforderung, nämlich
die vermutlich enorme Belastung von
Personen, die als 24-Stunden-PflegerIn-
nen tätig sind, die kaum mehr Raum für
ihre eigene Persönlichkeit haben, keine
adäquaten Ansprechpartner, oft auch nur

minimalen, komfortfreien Wohnraum,
wartet noch darauf, dass sich jemand ih-
rer annimmt.

Zum Nahtstellenmanagement wird
Stellung genommen, es gibt Entschei-

dungshilfen zum häufig proble-
matischen Thema Teilnahme am
Straßenverkehr und zu freiheits-
einschränkenden Maßnahmen.
Ein Kapitel über Ethik und die
letzten Jahre beschließt den
Textteil.

Den Abschluss bildet ein An-
hang aus Fragebögen (Assess-
ments), Musterbriefen (Ratge-
ber), Testanleitungen (Gleichge-
wicht, Sturzgefährdung) und
nützlichen Adressen, dem man
vielleicht noch etwas mehr
Übersichtlichkeit gewünscht hät-

te sowie einen Hinweis, wo die entspre-
chenden Originale angefordert bzw.
heruntergeladen werden können. Ko-
pien der Buchseiten sind nicht nur un-
praktisch in der Herstellung, sondern
auch vom Schriftbild her für den Einsatz
beim älteren Patienten (und Arzt …!)
nicht geeignet. 

Ausgewählte Beispiele zu häufigen Pro-
blemstellungen

Ein häufiges und häufig schwer zur all-
seitigen Zufriedenheit lösbares Problem
stellen Schlafstörungen dar. Dazu findet
sich im entsprechenden Kapitel ein pra-
xisorientierter, kurzer Überblick über die
relevanten Aspekte der Schlafphysiologie
und über mögliche zugrunde liegende
Pathologien wie Atmungsstörungen, RLS,

Herausgeberin: 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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Geriatrie für Hausärzte
Stoffwechselprobleme, Medikamenten-
nebenwirkungen und Demenzen. Der
therapeutische Teil beschäftigt sich zu-
nächst und ausführlich mit nichtmedika-
mentösen Therapiemaßnahmen, mit kon-
kreten Tipps zur Umsetzung und einer
Art Checkliste. Die pharmakologische
Therapie setzt sich kritisch und sehr kon-
kret mit den verfügbaren Medikamenten
auseinander, in kurzer Zeit lässt sich ein
Überblick gewinnen, welche Medikamen-
te für alte Menschen unter welchen Um-
ständen geeignet sind, und von welchen
man besser Abstand nehmen sollte.

Für mich besonders spannend und voll
von mir neuen Erkenntnissen war das Ka-
pitel zu Psychotherapie und Entspan-
nungsverfahren beim alten Menschen.
Gleich doppelt betont wird, dass psychi-
sche Veränderungen nicht immer einfach
auf „das Alter“ geschoben werden dür-
fen, dass diese eigenständigen Krank-
heitswert und damit Behandlungsbedarf
haben. Psychotherapeutische Zugänge
scheinen nicht nur für alte Menschen,
sondern sogar für demente Patienten in
geeigneter Form Optionen zu einem bes-
seren Leben zu sein. 

Ein Gedanke, der Mut macht und ge-
wohnte Sichtweisen in Frage stellt: Auch
ältere Menschen sind noch in der Lage, ih-
re Zukunft (wie lang auch immer sie noch
sein mag) neu zu gestalten, indem sie ihr
eigenes Verhalten dazu ändern. Erstaun-
lich: wir muten gerade alten Menschen
ungeheure Veränderungen ihres Lebens
zu, die obendrein oft fremdbestimmt
sind: Wohnungswechsel, Wechsel in eine
Institution, Einführung einer 24-Stunden-
Betreuung durch eine fremde Person, die
nun jeden Zentimeter ihres Lebens mit ih-
nen teilt – und gestehen ihnen dennoch
nicht gerne zu, selbstgewählt und erfolg-
reich ihr Erleben und Verhalten noch mo-
difizieren und gestalten zu können. 

Keine klaren Hinweise habe ich dazu
gefunden, welche Art von Ausbildung
ein Psychotherapeut dazu braucht, und
wo sich geeignete Therapeuten finden,
womit mir die Umsetzung der gewonne-
nen Einsicht auf absehbare Zeit wohl
noch schwer fallen wird. Dafür gibt es ein
schönes Fallbeispiel und konkrete Schil-
derungen möglicher Zugänge zu speziel-
len psychischen Störungen.

Sehr konkrete Hinweise zur Umset-
zung finden sich dagegen im Kapitel zum
körperlichen Training, ein weiteres im All-
tag wohl häufig vernachlässigtes Gebiet.

Fazit
Auch wenn Bücher im Zeitalter des

raschen Turnover medizinischen Wis-
sens sicher nicht mehr als erste Infor-
mationsquelle im medizinischen Alltag
dienen, bleiben solche wie das vorlie-
gende elektronisch kaum ersetzbar.

Es ist nicht nur ein anstrengendes
Kondensat aus purer Information, son-
dern sorgfältig ausformuliert in flüssig
lesbarer Sprache, ohne deshalb ge-
schwätzig zu werden, es eignet sich zum
Schmökern und zum simultanen Nach-
denken. Das handliche Format – und die
ansprechende Optik – bildet auch
abends im Lehnsessel keine Einschrän-
kung beim entspannten Lesen. Die
freundlich amüsanten Karikaturen, die
den Kapiteln vorangestellt sind, tragen
ihren Teil dazu bei.

Durch das ganze Werk zieht sich eine
respektvolle, achtsame Haltung dem alten
Menschen gegenüber, es ist von einem in-
dividuellen, warmen Zugang geprägt –
mit einem Wort: sehr hausärztlich.

Dr. Susanne Rabady

1 Gabriela Stoppe, Eva Mann: Geriatrie für Hausärzte. Hans Huber Verlag,
Bern 2009

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

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen umfang-

reiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! Zur

ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie unter www.oegam.at

Für Gesundheitsbewusste: www.mein-arzt.org

Korrespondenzadresse:
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

office@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten der 

Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. 

Selbst bei sorgfältigster Bedarfsanalyse und Auswahl eines Hilfsmittels darf man
dennoch nicht vergessen, dass es sich um Hilfsmittel handelt. Sie machen die
körperlichen Defizite des Betroffenen sichtbar und damit quasi öffentlich. Folg-
lich werden sie von Patienten oftmals als stigmatisierend erlebt. Die Praxis zeigt,
dass ältere Menschen versuchen, ihre körperlichen Defizite oft über einen lan-
gen Zeitraum zu verheimlichen, zu kaschieren und zu verleugnen. 
Ein gutes Beispiel dafür sind Stürze älterer Menschen. Ein Großteil der geriatri-
schen Patienten stürzt zu Hause in regelmäßigen Abständen; bei diesen Stürzen
verletzen sich die Betroffenen mal mehr, mal weniger. Diese Verletzungen, wie
beispielsweise Hämatome, werden durch entsprechende Kleidung kaschiert. Das
Sturzgeschehen wird selbst vor den nächsten Angehörigen verheimlicht. Erst
dann, wenn das Fallen von Angehörigen oder Pflegenden bemerkt wird, veran-
lassen diese die Verordnung einer Gehhilfe.
Steht das Hilfsmittel nach der Verordnung zur Verfügung, führt es dem Patien-
ten damit täglich die eigenen körperlichen Defizite und Gebrechen vor Augen.
So wird ein einfaches Hilfsmittel zu einem Bestandteil des Trauerbewältigungs-
prozesses über den Verlust von Jugend, Gesundheit, Mobilität, Unabhängigkeit
und körperlicher Attraktivität und leistet der Auseinandersetzung mit Pflegebe-
dürftigkeit und Siechtum Vorschub.

STIGMA HILFSMITTEL 
(TEXTAUSZUG AUS KAPITEL 38 HILFSMITTELVERSORGUNG S. 394) 
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Die OBGAM veranstaltet ihren 16.
Frühlingskongress heuer am 20. März im
LKH Steyr. Die Themenwahl fiel auf „Phy-
sikalische Medizin in der Allgemeinmedi-
zinischen Praxis“.

Auch diesmal sollen wieder eine pra-
xisbezogene Themenauswahl, interaktive
Vorträge, Diskussionen mit Kollegen und
Experten verschiedener Fachrichtungen
sowie Teilnehmern der beteiligten Ge-
sundheitsberufe und der Sozialversiche-
rung für einen abwechslungsreichen und
informativen Tag sorgen.

Der Vormittag wird von einer allge-
meinmedizinischen Fallvorstellung durch
Dr. Franz Schramm eingeleitet, gefolgt
von einem Vortrag von Prim. Lettner, der
seit dem Frühjahr 2009 Leiter der Physika-
lischen Medizin im LKH Steyr ist. Prim.
Lettner wird in seinem Vortrag das Spek-
trum der Möglichkeiten der physikali-
schen Medizin und die praktische Anwen-
dung in der allgemeinmedizinischen Pra-
xis beleuchten. Der Vortrag wird von ei-
nem Physiotherapeuten mitgestaltet, der
die Therapie aus seiner Sicht beleuchtet.

Der zweite Teil des Vormittags be-
schäftigt sich mit Bandagen und Orthe-
sen. Bei diesen häufig verwendeten Hilfs-
mitteln in der Therapie am Bewegungs-
apparat herrscht oft Unklarheit über den
sinnhaften Einsatz und den Nutzen. Es
soll der gezielte Einsatz und die konkrete

Verordnung von Bandagen besprochen
werden. Gestaltet wird dieser Teil von Dr.
Christoph Michlmayr, der als niedergelas-
sener Facharzt in Rohrbach tätig ist.

Als Neuerung ist im Anschluss ein
„Knowledge-Café“ vorgesehen. Unter
dem Motto „Meet the Experts“ können
in lockeren Gesprächsrunden bei einem
Buffet Diskussionen mit Experten geführt
werden. Damit soll der interaktive Char-
akter der Fortbildung noch mehr geför-
dert und belebt werden.

Nach der Pause kommt es zu einer Po-
diumsdiskussion; eingeladen sind Patien-
tenvertreter, Physiotherapeuten, Vertre-
ter der OÖGKK, der PVA und der Ärzte-
kammer für Oberösterreich. In dieser Mit-
tagssession sollen die Möglichkeiten der
Physikalischen Therapie in Oberösterreich
beleuchtet und unter der bewährten Mo-
deration von Dr. Erwin Rebhandl kritisch
diskutiert werden.

Am Nachmittag folgt in einem Vor-
trag von Christiana Wolfram, niederge-
lassene Ergotherapeutin in Grieskirchen,
die Darstellung der Rolle der Ergothera-
peutInnen.

Anschließend berichtet Prim. Michael
Berger, Leiter des Krankenhauses der
Barmherzigen Schwestern in Sierning,
über „Physikalische Medizin und Ergo-
therapie beim geriatrischen Patienten“.
Da dieses Patientengut in der Allgemein-

praxis für die Therapie einen großen Be-
reich einnimmt und andererseits die Be-
dingungen beim älteren Menschen einer
besonderen Betrachtungsweise bedürfen,
soll dieser Themenkreis hervorgehoben
werden.

Abgerundet wird der Nachmittag
durch einen Vortrag vom Leitenden Chef-
arzt der Pensionsversicherungsanstalt,
Prof. Dr. Rudolf Müller, er wird über die
Rehabilitations- und Kurmöglichkeiten
berichten.

Diejenigen, die bis zum Ende der Vor-
trag ausharren, erwartet eine weitere
Neuerung: Als besonderes „Zuckerl“ wird
in einer Tombola unter allen Teilnehmern
des Frühlingskongresses ein Aufenthalt in
Bad Leonfelden verlost.

Wie immer wird vor Ort parallel die
Veranstaltung des Berufsverbands der
ArzthelferInnen (BdA) durchgeführt. Das
Thema ist natürlich wieder mit dem Früh-
lingskongress abgestimmt; die Physiko-
therapie wird sowohl aus theoretischer
Sicht als auch vor allem in Hinblick auf
die Anwendung in der Praxis beleuchtet.
Somit soll es möglich für die Ordinations-
teams möglich sein, aufgefrischtes und
neu erworbenes Wissen gleich am Mon-
tag in die Praxis am Patienten umzuset-
zen. Auch für die ArzthelferInnen ist als
Tombolapreis ein Aufenthalt in Bad Leon-
felden vorgesehen.

Der Vorstand der OBGAM hat das Kon-
zept des Frühlingskongress der letzten
Jahre unter Berücksichtigung von Verbes-
serungsvorschlägen angereichert, mit zeit-
gemäßen Elementen weiterentwickelt und
hofft mit der Durchführung in Steyr viele
Kollegen im Umkreis, aber natürlich auch
aus ganz Oberösterreich anzusprechen!

34 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 2/10

16. Frühlingskongress der OBGAM 
im LKH Steyr – Physikalische Medizin

Dr. Wolfgang Hockl
Arzt für Allgemeinmedizin, Enns

1. Vizepräsident der OBGAM
woho@medway.at

VeranstaltungVeranstaltung
Samstag, 20. März 2010, 09.00–16.45 

16. Frühlingskongress der Oberösterreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin

PHYSIKALISCHE MEDIZIN IN DER 
ALLGEMEINMEDIZINISCHEN PRAXIS
und

BdA-Seminar für ArzthelferInnen zum Thema Physikotherapie

Ort: 
Landeskrankenhaus Steyr

Kontaktadresse: 
Dr. Wolfgang Hockl, Arzt für Allgemeinmedizin, Enns
1. Vizepräsident der OBGAM, Sportplatzstraße 9, 4470 Enns, E-Mail: woho@medway.at

Programm und Informationen:
OBGAM – OÖ Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin
Sekretariat: Daniela Haider, Peyrer Straße 13, 4201 Gramastetten
Telefon 0664/524 18 90 (ab 14 Uhr), Fax 07239/204 71, 
E-Mail: office@obgam.at, Internet: www.oegam.at (siehe Fortbildungen/sonstige Veranstaltungen)

�

1675_AEK_02_10.qxp  26.01.2010  16:46 Uhr  Seite 34


