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Die Diskussion um Gesundheitszentren ist in der Stei-
ermark derzeit wieder aktuell, und viele, vor allem

Theoretiker, Gesundheitsökonomen und Politiker, sehen
darin die Lösung vieler offener Fragen und Probleme
der Gesundheitsversorgung.

Politiker erwarten sich Einsparungen, Kostendeckung;
Gesundheitsökonomen erwarten sich eine Umschich-
tung aus dem öffentlichen in den marktwirtschaftlichen
Bereich; Krankenhauserhalter erwarten sich eine Aus-
weitung des Geschäftsfeldes; manche Ärzte erwarten
sich bessere Arbeitsbedingungen, bessere Lebensqua-
lität, weniger Verantwortung für die Erhaltung der Be-
triebsmittel und der Personalkosten. 

Was erwarten sich die Patienten und Patientinnen?
Ich denke, unsere Patienten erwarten sich eine mög-
lichst wohnortnahe ärztliche und medizinische Versor-
gung im Sinne einer von Vertrauen getragenen perso-
nalen Beziehung und Begegnung als soziale Errungen-
schaft und hoffen auf eine gute Qualität.

Wo liegen dabei aber die Risiken für die Patienten? 
Es ist vor allem die Industrialisierung der ärztlichen Sor-
ge. Die Handlung des Arztes wird zu einem austausch-
baren, objektivierten, technischen Werkzeug, hinter
dem nicht der einzelne persönliche Arzt steht, sondern
ein Prozessmanagement, das die Regeln aufstellt und

vor allem eine Standardisierung hervorbringen muss.
Was verloren geht, ist eine Begegnung von Menschen,
die jeweils einzigartig und nicht wiederholbar ist. Gera-
de bei chronisch und schwer kranken Menschen reicht
es nicht, die richtige Prozedur auszuführen oder das
richtige Medikament zu verordnen. Hier kommt es vor
allem darauf an, in welchem Beziehungssystem die The-
rapien erfolgen. Das ökonomisierte System suggeriert in
problematischer Weise, dass mit der Applikation des
Richtigen die Behandlung erschöpft sei. 
Da soziale Güter grundsätzlich knapp sind, ist das
ökonomische Denken im Gesundheitssystem eine Vor-
aussetzung dafür, dass möglichst vielen geholfen wer-
den kann. 

Aber: Eine sinnvolle Rangfolge der Ziele von Medizin
und Ökonomie kann doch nur so aussehen, dass die Zie-
le der Ökonomie in den Dienst der Medizin gestellt
werden müssen. Schließlich geht es darum, die Kultur
des Heilens und Lindern als authentische Sorge zu er-
halten, die Arzt-Patienten-Beziehung auf der Basis des
Vertrauens vor einer zunehmenden Versachlichung,
Verrechtlichung, Entpersonalisierung zu bewahren.

Dr. Gottfried Thalhammer
Arzt für Allgemeinmedizin,Distriktsarzt

Lehrbeauftragter und Fachkoordinator für Allgemeinmedizin an der 
Medizinischen Universität Graz

8234 Rohrbach an der Lafnitz 106A
g.thalhammer@aon.at

EditorialEditorial
Gesundheitszentren: Dienst 
am Menschen oder Kundendienst?

Dr.Gottfried Thalhammer
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W ie in vielen anderen Arbeitsfeldern der All-
gemeinmedizin nehmen Hausärzte auch für

onkologische Erkrankungen die Kardinalaufga-
ben der Prävention und Früherkennung sowie der
Langzeitbetreuung wahr.
Die überaus wichtige und schwierige Aufgabe der
Prävention durch Propagierung eines gesunden
Lebensstiles ist ein wichtiges Ziel. In Anbetracht
der zunehmenden Anzahl von Übergewichtigen,
des vermehrten Nikotinabusus verbunden mit Be-
wegungsarmut muss Vorbeugung von zentralem
volks gesundheitlichen Interesse und somit der Ge-
sundheitspolitik, dem Bildungswesen und den Ärz-
ten, ein besonderes Anliegen sein.
Auch bezüglich der Früherkennung besteht die
Notwendigkeit, Vorsorgeuntersuchungen in Öster-
reich noch stärker als sinnvolle Maßnahme im Be-
wusstsein der Bevölkerung zu verankern.
Die größte Herausforderung aus hausärztlicher
Sicht stellt jedoch die Begleitung von Patienten
mit malignen Erkrankungen in Kooperation mit
onkologischen Zentren dar. Durch neue Therapie-
regime und die Tendenz zur verstärkten ambulan-
ten Versorgung werden diese Aufgaben noch zu-
sätzlich an Bedeutung gewinnen.
Zwar hat die Überlebenszeit der Patienten ohne
kurative Aussicht, mit wenigen Ausnahmen, nur
eine unwesentliche Verlängerung erfahren. Da-
gegen ist die Lebensqualität durch Reduzierung
der Therapienebenwirkungen jedoch deutlich an-
gestiegen, sodass man bei den meisten Krebs -
erkrankungen nun von einer Überführung in ei-

ne chronische Erkrankung mit der Möglichkeit ei-
ner weitgehend normalen Lebensführung spre-
chen kann. 
Durch eine suffiziente Schmerztherapie und eine
auf jeden Patienten abgestimmte Symptomkon-
trolle haben Hausärzte einen bedeutenden Anteil
an dieser Entwicklung.
Neben den medikamentösen Möglichkeiten muss
auf eine ausreichende kalorienreiche Ernährung
Wert gelegt werden, da allgemeine Schwäche
und Entkräftung die Wirkung von Supportivmaß-
nahmen deutlich reduzieren.
Ein weiteres wichtiges Wirkungsfeld stellt die fa-
miliäre und pflegerische Umgebung des Patienten
dar. Jegliche Intervention wird nur dann erfolg-
reich sein können, wenn sie von allen mitgetra-
gen wird. Gute Aufklärung über den aktuellen
Zustand und die geplanten weiteren Maßnahmen
sowie auch über die mögliche Prognose ist für al-
le Beteiligten unverzichtbar.
Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt,
Patient und Angehörigen ist in der unausweichli-
chen terminalen Phase der Erkrankung Vorausset-
zung, um dem Patienten Rahmenbedingungen
schaffen zu können, die das Sterben in einer ge-
borgenen Atmosphäre erst ermöglichen.
Die Allgemeinmediziner können, neben dem spi-
rituellen Beistand durch Geistliche, dieser Aufga-
benstellung der Grundversorgung für ihre Patien-
ten in Zusammenarbeit mit geschultem Fachpfle-
gepersonal und Palliativeinrichtungen in häusli-
cher Umgebung besonders gerecht werden.

EditorialEditorial
Onkologie 
in der Allgemeinmedizin

Dr. Wolfgang Zillig
Arzt für Allgemeinmedizin, Linz

Lehrbeauftragter der Meduni Wien 
Präsident der OBGAM

wolfgang.zillig@gmx.at
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JA wir MÖchten 
Hausärzte werden!

Da uns die Zukunft der österreichi-
schen Gesundheitsversorgung ein Anlie-
gen ist und wir uns vorstellen können,
später als Allgemeinmediziner tätig zu
sein, haben wir von der JAMÖ gemein-
sam mit der AMSA und der ÖH der Med-
Uni Graz eine Petition zur Stärkung der
Allgemeinmedizin und Verbesserung de-
ren Ausbildung gestartet. Unser Ziel ist
es, auf die Defizite der derzeitigen Aus-
bildung aufmerksam zu machen. Außer-
dem besteht in Österreich derzeit noch
kaum die Möglichkeit, die Allgemeinme-
dizin in all ihren Facetten – zu denen
auch wissenschaftliche Arbeiten, Lehre –
EBM und Public-Health-Aspekte zählen,
kennen zu lernen. 

Seit in Österreich das Kassensystem in
der Nachkriegszeit eingeführt wurde,
hat sich im Großen und Ganzen an der
Ausbildung nichts verändert. Die Anfor-
derungen an den Hausarzt sind jedoch
im Lauf der Jahre immer größer gewor-
den. Allein wie die Bezeichnungen für
die Allgemeinmediziner geändert wur-

den, spiegelt die Veränderungen der Ge-
sellschaft und die Erwartungshaltung an
den praktischen Arzt wieder. 

Besonders deutlich wird die Entwick-
lung der Allgemeinmedizin sichtbar,
wenn man sich die Ausstattung einer Or-
dination näher ansieht: Noch vor ca. 20
Jahren genügte eine Liege, ein Stethos-
kop, RR-Messgerät, Mikroskop, Otoskop,
ein Kugelschreiber und Karteikarten –
inzwischen haben EKG, Defibrillator,
EDV-System mit Drucken diverser Labor-
geräte Einzug in die allgemeinmedizini-
sche Ordination gehalten. Das heißt, von
jedem Arzt werden EDV- und Maschin-
schreibkenntnisse quasi vorausgesetzt.
Die Kosten für PC-Programme, Drucker
und Telefonleitung und Wartungsge-
bühren sind selbstverständlich zu den
Ausgaben dazugekommen. 

Weitere Herausforderungen sind die
steigende Anzahl der zugelassen Arznei-
mittel – die Entwicklung des Austria Ko-
dex von einem Buch und 2700 zugelasse-
nen Arzneispezialitäten 1950 zum 6-
Bänder mit 13.244 Arzneispezialitäten

(12. 2007 Quelle: AGES PharmMed,
EMEA).

Auch die Arzt-Patient-Beziehung hat
sich im Lauf der Jahre deutlich gewan-
delt. Während früher die Patienten teils
mit blindem Vertrauen ihre Ärzte auf-
suchten, sind die Patienten auf Grund
der veränderten Informationstechnolo-
gie und medialen Einwirkung weitaus
informierter und kritischer dem Arzt
und verschiedenen Behandlungsmetho-
den gegenüber. Leider werden durch
Medien und Werbung oft auch sehr ver-
zerrte Bilder über die Möglichkeiten der
modernen Medizin geliefert. In vielen
Gesundheitsbereichen ist die Bezeich-
nung des Patienten schon verschwunden
und durch „Klienten“ oder „Kunden“
ersetzt worden. So wird auch der Arzt
zunehmend in die Rolle des medizini-
schen Kundenberaters gedrängt.

Eine weitere Herausforderung der
modernen Allgemeinmedizin ist es auch
für den Arzt, in der ständig steigenden
Informationsflut gezielt objektives Wis-
sen herauszufiltern und die Erkenntnisse
der EBM mit den individuellen Bedürf-
nissen und Erwartungen der Patienten
in Einklang zu bringen. Außerdem ist es
oft gar nicht so einfach, zwischen den
diversen Labor- und Fachbefunden den
Patienten als „Menschen“ nicht zu über-
sehen. 

In Anbetracht der Entwicklungen
rund um den Hausarzt in Österreich ist

Dr. Julia Baumgartner,
Ärztin für Allgemeinmedizin, Graz

JAMÖ – Verein Junger 
Allgemeinmediziner Österreichs

bajulia@gmx.at
www.ipetitions.com/petition/allgemeinmedizin
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
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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 Allgemein- und 
Familienmedizin. 

es nur verständlich, dass wir uns eine
verbesserte Ausbildung wünschen, die
uns entsprechend auf das spätere Be-
rufsleben vorbereitet. Denn trotz dieser
Veränderungen ist der Kern der allge-
meinmedizinischen Versorgung und der
Wunsch des Patienten nach einer per-
sönlichen fürsorglichen Betreuung doch
derselbe geblieben. Genau diese Betreu-
ung im sozialen und familiären Umfeld,
die Kenntnis der Lebenssituation des Pa-
tienten und die Begleitung und Teilnah-
me an seinem Leben über viele Jahre
macht auch die Freude an diesem Beruf
aus. Deshalb wollen wir uns dafür ein-
setzen, auch die Chance zu haben, gute
Hausärzte zu werden!

Deshalb ist Allgemeinmedizin
wichtig:
• Einzig eine persönliche Langzeitbe-

treuung erlaubt es, den Menschen und
nicht nur eine Krankheit in den Mittel-
punkt zu stellen.

• HausärztInnen behandeln einen Groß-
teil aller Beschwerden (75–85%). Es
gibt Evidenz, dass häufige Erkrankun-
gen besser oder zumindest gleich gut
behandelt werden wie bei FachärztIn-
nen.

• Wir leben statistisch länger, wenn wir
zuerst die eigene Hausärztin oder den
eigenen Hausarzt aufsuchen. Unnötige
Medikamenteneinnahmen und Mehr-
fachuntersuchungen werden so redu-
ziert.

• HausärztInnen sind KoordinatorInnen
und zentrale Anlaufstelle auf dem
Weg durch das komplexe Gesundheits-
system. Das fördert eine gute und effi-
ziente Versorgung.

• Es gilt heute als erwiesen, dass ein Ge-
sundheitswesen mit starker Allgemein-
medizin eine bessere Versorgungsqua-
lität bei geringeren Kosten bietet.

Pensionswelle in Österreich: 
Krise oder Chance?

Heute sind 40% der Allgemeinmedizi-
nerInnen bereits 55 Jahre und älter. Die
Pensionswelle rollt. Österreich muss

rasch reagieren, um eine neue Genera-
tion von AllgemeinmedizinerInnen auf-
zubauen.

Leider sind wir eines der letzten EU-
Länder, in dem man die Ausbildung in
Allgemeinmedizin abschließen kann, oh-
ne jemals von AllgemeinmedizinerInnen
ausgebildet worden zu sein. Während
des Turnus im Krankenhaus sieht man
eher jene Fälle, die in der Allgemeinme-
dizin weniger Relevanz haben.

Viele angehende Allgemeinmedizine-
rInnen wollen daher eine Lehrpraxis für
Allgemeinmedizin absolvieren. Eine För-
derung dieser Ausbildungsstätten wäre
die naheliegende Antwort auf die Pen-
sionswelle. Erfahrung und Wissen wird
an die nächste Generation von Allge-
meinmedizinerInnen weitergegeben. So
wird die Krise zur Chance.

Leider passiert aber genau das
Gegenteil. Ein neuer Kollektivvertrag
bringt JungärztInnen in Lehrpraxen er-
freulicherweise ein besseres Gehalt. Die
Finanzierung wurde jedoch unüberlegt
auf die LehrpraxisleiterInnen abgewälzt,
die sich jene aber nicht leisten können.
Lehrpraxen werden daher weniger, statt
mehr.

Daher fordern wir:
1. eine faire Finanzierung der Lehrpraxis

für Allgemeinmedizin
Auch in Zukunft sollen angehende All-
gemeinmedizinerInnen die Chance ha-

ben, eine Lehrpraxis zu absolvieren.
LehrpraxisleiterInnen sollen in ihrem
Wunsch, junge ÄrztInnen auszubilden,
unterstützt werden. Eine faire Finanzie-
rung ist notwendig.

2. das Fach für Allgemeinmedizin
Die heutige Ausbildungsordnung geht
auf das Jahr 1945 zurück und ist für die
moderne Allgemeinmedizin nicht mehr
zeitgemäß. Die Lehrpraxis soll ein we-
sentlicher Bestandteil der Ausbildung
sein.

3. mehr allgemeinmedizinische For-
schung und Lehre

Um internationalen Standards zu ent-
sprechen, soll Allgemeinmedizin sowohl
als eigenständiges Fach als auch beglei-
tend und ergänzend zu Spezialfächern
angeboten werden.

Institute für Allgemeinmedizin an allen
Medizinuniversitäten sollen die allge-
meinmedizinische Forschung in Öster-
reich aus veralteten Strukturen in eine
moderne Gegenwart holen.

Tragen Sie sich hier ein und unterstüt-
zen Sie damit den folgenden Appell:

„Wir fordern eine faire Finanzierung
der Lehrpraxis für Allgemeinmedizin,
wir fordern das Fach für Allgemeinmedi-
zin und wir fordern mehr allgemeinme-
dizinische Forschung und Lehre.“

• Ein gewalttätiger Patient: Sicherheit zuerst 
• Behandlung von Übergewicht: Zugänge und 

Methoden, vom Lebensstil bis zum Medikament 
• Übergewicht, Teil 2: Welche chirurgischen Methoden gibt es, 

für wen und wann sind sie geeignet? 
• Häufiger Harndrang: eine lästige Angelegenheit 
• Die oberflächliche Thrombophlebitis: Wann droht Gefahr? 
• Status epilepticus: Zögern kann gefährlich sein 
• Belastungsreaktion und posttraumatische Belastungsstörung: Wichtiges zum

sinnvollen Umgang mit einem zunehmenden Problem 

Was ist neu in den Guidelines?



Die systematische Erfassung der vielfäl-
tigen Patientenbeschwerden in der Allge-
meinmedizin ist für das Selbstverständnis,
die vergleichende Forschung und die Be-
schreibungen der Leistungsfähigkeit der
medizinischen Grundversorgung von gro-
ßer Bedeutung. Der 2007 im Alter von 93
Jahren verstorbene Pionier der Allge-
meinmedizinforschung, Robert N. Braun,
entwickelte aus jahrzehntelang geführ-
ten Fällestatistiken in seiner allgemein-
medizinischen Praxis die Kasugraphie.
Darin fasste er gleichartige Fälle in syste-
matischer Weise nach den Angaben des
Patienten und aufgrund des Untersu-
chungsbefundes zusammen. Für die häu-
figsten Fälle erarbeitete er Begriffsdefini-
tionen. So erstellte er eine Klassifikation
der häufigsten Beratungsprobleme. Die
Kasugraphie eignet sich damit als Grund-
lage für die Gewinnung epidemiologi-
scher Daten aus der medizinischen
Grundversorgung.

Im Sinn von Checklisten erarbeitete
Braun korrespondierend zur Kasugraphie
die diagnostischen Programme als Werk-
zeug für die tägliche Praxis. Beide Werke
dokumentieren einerseits die Besonder-
heit der allgemeinmedizinischen Metho-
de und stellen andererseits eine wichtige
Grundlage für die Lehre der Allgemein-
medizin dar.

Nun haben die Schüler Brauns im Rah-
men des Karl-Landsteiner-Instituts für
Systematik in der Allgemeinmedizin,
unterstützt vom Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung und vom
Land NÖ, das jahrelang vergriffene Buch
(Landolt-Theus P., Danninger H., Braun

R.N. [1992], Kasugraphie. Benennung der
regelmäßig häufigen Fälle in der Allge-
meinmedizin. Kirchheim, Mainz) neu edi-
tiert und aktualisiert.

Thematisch wurden die Begriffe in die
12 „Fenster“ der „Zweidimensionalen
Systematik“ Brauns gruppiert. Korrespon-
dierende ICD-10- und ICPC-2-Codes wer-
den im genauen Wortlaut angeführt. Ei-
ne beigefügte Daten-CD erleichtert den
elektronischen Gebrauch und ermöglicht
Abonnenten der Online-Version der EbM-
Guidelines Allgemeinmedizin direkte
Links zu relevanten Informationen.

Ergänzt werden die 316 kasugraphi-
schen Begriffe durch eine Übersicht zu
den empfohlenen „Diagnostischen Pro-
grammen“ (Checklisten) und durch ein
umfangreiches Indexverzeichnis mit vie-
len Synonyma und Jargonbegriffen aus
der Praxis.

Jeder der 316 kasugraphischen Begrif-
fe hat einen klaren Aufbau mit Angaben
über die Präsentation des Gesundheits-
problems und zum Untersuchungsbe-
fund. Dazu kommt der schon erwähnte
Querverweis zu den Diagnostischen Pro-
grammen (soweit zum jeweiligen Ge-

sundheitsproblem vorhanden), die Kenn-
zeichnung als Symptom bzw. Symptom-
gruppe, Bild einer Krankheit oder als Dia-
gnose.

Hilfreich für Praxis und Lehre sind die
Beschreibung der konkurrierenden Bera-
tungsergebnisse, die in Betracht gezogen
werden müssen und die damit zu beden-
kenden, abwendbar gefährlichen Verläu-
fe. Damit ist auch ein Zugang zur Risikoe-
inschätzung des Beratungsanlasses gege-
ben. Der praktisch klinisch ausgerichtete
Ansatz der Kasugraphie kann für Allge-
meinärztInnen eine Kodierung mittels
der Kasugraphie interessant machen, da
der klinische Entscheidungsprozess un-
mittelbar erkennbar wird. 

Buchrezesion
Braun Kasugraphie: 
(K)ein Fall wie der andere ...

Dr. Reinhold Glehr
Arzt für Allgemeinmedizin

Hartberg
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Braun Kasugraphie: (K)ein Fall wie der andere ...
ISBN 978-3-85028-491-2, Braun R.N. (†), 2010, 
3. Auflage, neu hrsg. u. bearb. von Fink W., 
Kamenski G., Kleinbichler D. 
Benennung und Klassifikation 
der regelmäßig häufigen 
Gesundheitsstörungen in 
der primärärztlichen Versorgung 
(mit Daten-CD)
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VeranstaltungVeranstaltung
23.04.2010 18:00 – 24.04.2010 17:00

MODERATORENTRAINING ZUR FÜHRUNG 
ÄRZTLICHER QUALITÄTSZIRKEL
Grundlagen der Qualitätszirkelarbeit 

Ort: Hotel Post Traunkirchen, Ortsplatz 5
4801 Traunkirchen

Veranstalter: Ögam

Anrechenbare Punkte: 9

Programm:
Grundlagen der Qualitätszirkelarbeit 

Moderatorenverhalten 
Werkzeuge der moderierenden Kommunikation

Vorbereitung, Zielsetzung, Klärung der Methode
Protokoll, Evaluation, Organisatorische Nachbearbeitung

Anmeldung:
Anmeldung an das ÖGAM-Sekretariat 
per E-Mail: office@oegam.at 
oder FAX: 01-407 82 74
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