
Der Mai lieferte uns JAMÖS jede Menge Gelegenheit, die
Allgemeinmedizin im internationalen Zusammenhang und
Vergleich zu betrachten. Einerseits beim allgemeinmedizini-
schen Weltkongress der WONCA in Cancun, andererseits bei
einem internationalen Austauschprogramm unserer holländi-
schen Kollegen.
Beeindruckend war der hohe Anteil an jungen Allgemeinmedi-
zinern beim diesjährigen WONCA Kongress. Die freundschaft-
liche Atmosphäre, in der wir Jungärzte unsere Erfahrungen
austauschen und voneinander lernen konnten, war einfach
überwältigend. 
Unter anderem konnte das Vasco da Gama Movement (die
europäischen Organisation von jungen Hausärzten) mithelfen
eine solche Organisation auch im iberoamerikanischen Raum
zu gründen. 

Die Alters- und Geschlechtsverteilung innerhalb der WONCA
ist ähnlich wie die in Österreich: männlich 50+. Aus diesem
Grund beschäftigt sich auch die Arbeitsgruppe für „Frauen
und Familienmedizin“ eingehend mit dem Thema, wie man
die nächste Generation von Ärztinnen auf ihrem Weg in die
Allgemeinmedizin unterstützen kann und ihnen Erfahrungen
weitergeben kann. Unter anderem konnte durchgesetzt wer-
den, dass ab den nächsten Wahlen 25% des „WONCA Execu-
tive“ weiblich sein müssen. 
Aber nicht nur bei der Woman Working Party, sondern auch
generell konnten wir das Interesse und die Unterstützungsbe-

reitschaft an der „nächsten Generation“ von Allgemeinmedi-
zinern erkennen. So hatten wir die optimale Gelegenheit, um
auch internationale Netzwerke aufzubauen und zu erfahren,
wie viele verschiedene Aspekte die Allgemeinmedizin hat. Ge-
rade im akademischen Bereich, haben die meisten anderen
Länder bereits große Erfahrung gesammelt.

Obwohl die Systeme der Primärversorgung weltweit sehr un-
terschiedlich sind, ist ein gemeinsames Ziel für alle gleich: Den
Patienten eine möglichst gute, hochqualitative Primärversor-
gung bieten zu können.
Der Kongress hat gezeigt, dass dem Beruf des Allgemeinmedi-
ziners immer wieder neue Aufgaben gestellt werden und in
Österreich noch viel getan werden muss, um das Ziel einer at-
traktiven Allgemeinmedizin zu erreichen. Nach dem Kontakt
mit so vielen engagierten Kollegen bin ich jedoch stolz, diesen
Beruf ergriffen zu haben, und hoffe, dass wir mit unserem En-
thusiasmus und unserer Begeisterung auch in Österreich „an-
steckend“ wirken können!
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EBM-Guidelines Artikel ID: ebd00634 (031.036), engl.: „Bullying at
school“. 
Den Originalartikel finden Sie hier in kursiver Schrift.
Beim Recherchieren machte ich die Entdeckung, dass das neudeut-
sche Wort „Mobbing“ im Englischen nicht oder nur am Rande und
in einer anderen Bedeutung gebraucht wird, z.B. wenn eine Horde
über einen Popstar herfällt.
In der deutschsprachigen Fachliteratur wird daher auch das im Engli-
schen gebräuchliche „Bullying“ verwendet. Da jedoch „Mobbing“
in unserem Sprachraum gut verstanden wird, habe ich das Wort be-
lassen und lediglich in der Überschrift mit „Bullying“ ergänzt. Ein
guter Überbegriff ist „Gewalt in der Schule“, und daher habe ich
die Guideline so genannt.

Grundsätzliches

• Mobbing in Schulen kann man mit traditionellen Formen der spie-
lerischen Provokation und des Hänselns in Zusammenhang brin-
gen. Früher interpretierte man solche Handlungen als eine Art des
Übens sozialer Interaktionen unter Kindern. Mittlerweile hat je-
doch Mobbing in Schulen ein Ausmaß  angenommen, das mit tra-
ditionellen Spielen nichts mehr zu tun hat und als Form der Ge-
walt angesehen werden muss.

• Es ist sowohl direktes Bullying, wie Stoßen, Schlagen oder Treten,
als auch Mobbing in Form sozialer Manipulation, d.h. Ausschluss
aus der Gruppe oder Verbreitung von Gerüchten, zu beobachten. 

• Mobbing in der Schule als körperliche und psychische Misshand-
lung wirkt sich oft auf die schulische Leistung aus, betroffene
Kinder bleiben dann häufig der Schule fern bzw. leiden an
Schulphobie.

• Kinder, die sich in irgendeiner Weise von ihren Mitschülern unter-
scheiden, z.B. durch Übergewicht, Depressionen oder Lernschwie-
rigkeiten, werden ebenso wie Neuankömmlinge häufiger als ande-
re zu Opfern des Mobbings.

Eine genauere Begriffserklärung wäre diese:
Unter direktem Mobbing wird gezielte und wiederholte Aggressio-
nen gegenüber Schwächeren verstanden. Dazu gehören sowohl kör-
perliche Aggression (z.B. schlagen, stoßen, treten) als auch verbale
Angriffe (z.B. „dumme Sprüche“ nachrufen, drohen, hänseln) sowie
das Ausschließen Anderer aus der Gruppe. Wichtig ist dabei, dass
sich das Opfer nicht wehren kann, weil es z.B. schwächer ist oder
Angst hat, und dass die Angriffe über längere Zeit hinweg immer
wieder passieren. Wenn demnach zwei gleich starke Schüler sich
gegenseitig ärgern, so ist dies kein Mobbing. Man spricht auch nicht
von Mobbing, wenn ein solcher Vorfall nur einmal passiert.
Interessant ist eine neuere Form des sozialen Mobbing, die in der
Guideline nicht aufscheint: Bei Cyber-Mobbing geht es darum,
dass neue Techniken, wie z.B. E-Mail, Chats, Instant-Messaging-Sys-
teme (wie z.B. ICQ oder MSN) oder auch Handys eingesetzt werden,
um immer wieder und mit voller Absicht andere zu verletzen, sie zu

bedrohen, sie zu beleidigen, Ge -
rüchte über sie zu verbreiten
oder ihnen Angst zu machen.

Prävalenz

• Verschiedene Studien besa-
gen, dass 1/10–1/3 aller Schü-
ler in der Schule von Mitschü-
lern tyrannisiert werden.

• In einer finnischen Studie, in
der ein Drittel der befragten
Kinder angaben, in der Schule
tyrannisiert zu werden, war
dies nur von einem Fünftel
der Eltern und 10% der Leh-
rer bemerkt worden. Mit anderen Worten, die tyrannisierten Kin-
der sind in vielen Fällen völlig allein gelassen.

• Erwachsene sind sich im Allgemeinen des Problems nicht bewusst,
und Interventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Mobbing
sind schwer durchzusetzen. Jüngere Schulkinder neigen eher da-
zu, Erwachsenen von ihren Erlebnissen zu berichten, während äl-
tere Kinder diese lieber verschweigen.

• Kinder, die als Opfer oder Täter am Mobbing beteiligt sind, haben
oft psychiatrische Probleme. Vor allem jene Kinder, die andere ty-
rannisieren und gleichzeitig selbst tyrannisiert werden, zeigen eine
Vielzahl psychiatrischer Symptome und Störungen.

• Mobbing-Täter begehen später häufiger Straftaten oder neigen
öfter zu Alkoholmissbrauch als die Durchschnittsbevölkerung.

Im Vergleich zu den angegebenen Zahlen Eckdaten zur Gewalt an
Schulen in Österreich:
• Opfer von Bullying bei 10-Jährigen ca. 20% 
• Opfer/Täter von Bullying bei 11- bis 15-Jährigen ca. 15% 
• Opfer von Bullying bei 12/13- bis 15/16-Jährigen in Städten ca.

10%
• Körperliche Gewalt in Gruppen bei 12/13- bis 15/16-Jährigen in

Städten: ca. 10% , 20% bei Lebenszeitbetrachtung 
• Opfer von verbaler Gewalt in der Schule bei 15- bis 20-Jährigen:

ca. 50% 
• Opfer von körperlicher Gewalt in der Schule bei 15- bis 20-Jähri-

gen: ca. 15% 
• Ungerechte Behandlung durch LehrerInnen, 12- bis 14-jährige

SchülerInnen: ca. 30% 
• Österreich liegt mit diesen Zahlen im europäischen Durchschnitt.

Therapie

• Eine frühzeitige Intervention ist wichtig. Studien haben gezeigt,
dass wiederholt tyrannisierte Kinder im Laufe der Zeit von den an-
deren Kindern in vielfacher Hinsicht negativ beurteilt werden.
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• Schularzt und Schulpsychologe sollten ebenso wie die Lehrer be-
wusst darauf achten, ob Mobbing in der Schule vorkommt, den
Beteiligten ihre Hilfe anbieten und mit allen Schulmitgliedern zu-
sammenarbeiten, um das Problem zu lösen.

• Mobbing findet in der Beziehung zwischen einzelnen Kindern statt,
aber alle in der Situation Anwesenden beeinflussen das Geschehen
durch ihr eigenes Verhalten;
da her können sich verschie-
dene Erziehungskampag-
nen, Interventionsprogram-
me und wechselseitige Ver-
einbarungen, die entweder
zwischen einzelnen Schü-
lern oder für die gesamte
Schule getroffen werden,
als nützlich erweisen.

• Interventionen mit der ges-
amten Schulgemeinschaft
führen zu den besten Resul-
taten.

• Viele der tyrannisierten Kin-
der benötigen psychiatri-
sche Therapie und Unter-
stützung.

• Oft braucht das aktiv Mob-
bing betreibende Kind
selbst professionelle Hilfe.
Man hilft auch dem Täter,
wenn man das Mobbing
beendet.

• Gespräche mit den Familien
von Tätern und Opfern, die
in erster Linie vom Lehrer
geführt werden, sind eine
sinnvolle Maßnahme. Zur
Unterstützung des Lehrers
können Schularzt und Schul-
psychologe zugezogen wer-
den. Diese können gemein-
sam mit dem Schulgesund-
heitsdienst einen umfassen-
den Interventionsplan ausar-
beiten, insbesondere wenn das Kind eindeutig psychische Probleme
hat und bereits früher gesetzte Maßnahmen wirkungslos waren.

• Die Beurteilung, ob eine psychiatrische Betreuung empfohlen wer-
den sollte, ist ebenfalls Aufgabe von Schularzt und Schulpsycholo-
gen. Wenn eine psychiatrische Betreuung notwendig erscheint,
sind die weiteren Maßnahmen im Rahmen eines Treffens mit dem
Kind und dessen Eltern zu vereinbaren.

Kommentar: Gewalt in der Schule ist ein Thema, das sich im Praxis -
alltag nicht häufig vordergründig offenbart, außer bei sichtbaren
Verletzungen. Manchmal sind Kinder betroffen, die wegen „Bauch-
weh“ nicht in die Schule gehen wollen, „depressiv“, zurückgezo-
gen, ängstlich, schweigsam wirken. Hier gilt es nachzufragen und
mit Empathie und Achtsamkeit eine Beziehung aufzubauen. Da ge-

mobbte Kinder immer unter
einem niederen Selbstwert
leiden, ist es obligat, ihren
Mut, darüber zu reden anzu-
erkennen, sie zu stärken, zu
ermutigen, und zwar wieder-
holt, im Sinne einer Langzeit-
betreuung. Pubertierende
verschweigen oft Gewalt, da
sie nicht als feige gelten wol-
len. Ist Gewalt im Spiel, muss
ich als Arzt handeln. Eine
Kontaktaufnahme mit der
Schule – in Zusammenarbeit
mit den Eltern – ist dann un-
erlässlich. Leider ist die Dich-
te einer Versorgung mit
Schulpsychiatern in Öster-
reich nicht optimal. Im Guide -
line-Artikel findet sich der
wichtige Hinweis, dass Kin-
der, die als Opfer oder Täter
am Mobbing beteiligt sind,
oft an psychiatrischen Stö-
rungen leiden und dass Mob-
bing-Täter später häufiger
Straftaten begehen oder zu
Alkoholmissbrauch neigen.
Daher erscheint eine beson-
dere Bedachtnahme auf „Tä-
ter“ wichtig, diese Kinder be-
dürfen einer adäquaten Zu-
wendung. Der Artikel bestä-
tigt unsere wichtige Aufga-
be: das umfassende (im
wahrsten Sinn des Wortes)

Managen von Problemen und nicht nur von Krankheiten. Als Allge-
meinmediziner können wir uns durchaus als Sozialarbeiter unter den
Ärzten sehen.

Literaturhinweise:
http://www.bullying-in-school.info/de/content/home.html
http://pweb.arbeiterkammer.at/bilder/d78/Abstract_bacher_09102008.pdf
http://tibs.at/sb-bb/schulpsy-intern/gewalt-mobbing/HBSC5_Bullying_Langfassung.pdf
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter www.oegam.at
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Herr Christian Linzbauer
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And should take place 
in the primary care setting

The health of a population is promoted by health care operating in
the community from the perspective of that community’s specific
needs, and relates to other nonhealth care sectors in society which
have an impact on health. This is the concept of “primary health
care” and, as stated by the WHO, it is the domain of nurses, mid-
wives, family physicians and other allied health professionals1. Prac-
tising in the community requires specific knowledge, skills and abili-
ties to deal with the wide variety of health problems that find their
way into family practice. A substantial number of health problems
will only be raised in the primary care setting and never find their
way into hospital 2. Most new health problems will present them-
selves at an early stage, with limited development of symptoms
(“early diagnosis”), thus rendering clinical performance uncertain in
terms of their underlying cause or prognosis. Coping with this un-
certainty is crucial to the provision of safe, effective and efficient
health care. Social, cultural and economic factors determine health
and the use of health care facilities, rendering insight into and a
working relationship with the local community indispensable. This
is what characterises primary health care and the role of the family
physician – a characteristic that is, in this form, only encountered in
practice within the community. By implication, it can only be stu-
died, taught or trained in the community. This characterises primary
health care, but for society it is even more important to realise that
it determines the health status of the individual and the popula-
tion3, 4. The stronger the primary health care in a population, the
better the population’s health status5. Investment in the populatio-
n’s health therefore passes through primary health care and the fa-
mily physician’s practice. 
The process of strengthening primary health care and family practice
as an investment in the population’s health follows a familiar path-
way in medicine: development and testing of new knowledge, build -
ing models of successful care, and the teaching and training of (fu-
ture) family physicians and other professionals [1]. As can be infer-
red from the above, this process is context-dependent and only fea-
sible in the primary care / family practice setting. There new know-
ledge of health problems and how to deal with them can be gath -
ered; there, current and future family physicians can acquire the
knowledge, skills and attitudes that matter.

Although in my opinion this state-
ment is self-evident, it is unfortuna-
tely often challenged by politicians,
educators and medical (subspecia-
list) leaders. The obvious question to
ask is how confident they would be
about undergoing surgery by a
practitioner who never before hand-
led a knife but received a sterling
education from an internist. The
answer is in all probability an em-
phatic “no”. It is unacceptable arro-
gance to deny equal rights to family
medicine and future family physici-
ans. This is a snub to the largest
group of medical practitioners, but, more importantly, it fails to se-
cure the best health care for individuals and populations.
Around the world education and training in primary care has be -
come a leading force in medical education, and family practice has
become instrumental in upgrading medical teaching. Investment in
family practice specialty training is therefore likely to boost medical
education, and this may be a positive side effect from the introduc-
tion of such training. But the one and only reason to introduce it is
to enhance the health of the population – now more than ever!

Die Erstpublikation dieses Artikels erfolgte in PrimaryCare 2010;10: Nr. 5, Seite 93.
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Wir möchten in den ÖGAM-News ab sofort man-
che Artikel auf Englisch bringen, weil wir denken,
dass das für Sie, liebe AllgemeinmedizinerInnen,
kein Problem sein sollte. Den Anfang macht ein
Artikel von Professor Chris van Weel, dem Präsi-
denten von WONCA-World.
In zwei Jahren wird von der ÖGAM der europäische
Kongress für Allgemeinmedizin (WONCA-Europe

2012) in Wien ausgerichtet. Ein Teil der Vorträge
und Workshops wird in englischer Sprache stattfin-
den. Auch die Fachliteratur wird schon längst nicht
mehr nur auf Deutsch gelesen. Also viel Vergnügen
beim Lesen!

Dr. Barbara Degn
Schriftführerin der ÖGAM
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