
Wien ist anders – das wissen wir; was aber ist WONCA?

In ziemlich genau zwei Jahren findet in Wien die WONCA-
Europe-Konferenz 2012 statt. Genauer gesagt: vom 4.–7.
Juli 2012. 

Die Abkürzung – WONCA – ist nicht leicht zu verstehen.
Sie bedeutet: World Organization of National Colleges
Academies. Meist wird die einfachere Erklärung verwendet:
World Organization of Family Doctors. Die WONCA ist also
die Weltorganisation der Allgemeinmediziner, der Haus-
und Familienärzte. Die ÖGAM ist das österreichische Mit-
glied dieser Weltorganisation, deren europäische Teilorga-
nisation die WONCA-Europe ist. 

WONCA Europe veranstaltet jährlich einen internationalen
Kongress. Heuer findet dieser in Malaga/Spanien vom 6.–9.
Oktober statt. 2011 ist er in Warschau/Polen vom 8.–11. Sep-
tember, und dann sind wir dran. Die ÖGAM wird den Kon-
gress für etwa 4000 zu erwartende Teilnehmer im Namen der
WONCA-Europe organisieren. Schon jetzt stehen wir mitten in
den Vorbereitungsarbeiten, denn ein Kongress dieser Größen-
ordnung will rechtzeitig und gut geplant sein. 

Unser Kongressthema lautet: The Art and Science of Gene-
ral Practice. Das Thema enthält sowohl Kunst als auch Wis-
senschaft. Ein Zitat des Schriftstellers Curt Goetz lautet ja
auch: „Ein Arzt, der kein Künstler ist, ist auch kein Arzt“.
Kunst kommt von Können, und damit alleine wird dieser Satz
schon allgemeingültig. Es gibt unter den Ärzte besonders viele
tatsächliche Künstler: Musiker, Schriftsteller, Maler, Dichter ...,
und diese Tatsache wollen wir auf diesem wissenschaftlichen
Kongress auch herausstreichen. 
Wir suchen also wissenschaftliche Arbeiten aus der Praxis,
aber auch Ärzte, die künstlerisch tätig sind. Wenn Sie – auch
nur geringfügig – eine Ader in die Kunstrichtung haben, oder
wenn Sie einen derartigen Kollegen, eine Kollegin kennen, so
lassen Sie uns dies wissen. Mit einer Fotoshow, einer Ausstel-
lungsgalerie und mit Musikauftritten in kleinem oder auch
größerem Rahmen wollen wir das Kongressmotto lebendig
werden lassen. Kontaktieren Sie uns unter 0699/17 88 70 32

oder E-Mail pichler@nanet.at oder Fax 02552/27 90 81. Wir
freuen uns schon auf Ihren Beitrag, sei es ein künstlerisches
Foto, ein Foto eines Kunstwerkes, ein gelungenes medizini-
sches Kunststück etc. 

Doch zurück zur WONCA, die wir ja kennen lernen wollen!
Die nächste Gelegenheit dazu ist der Kongress in Malaga/Spa-
nien vom 6.–9. Oktober. Dort wird es wohl noch schön warm
sein, und sicher wird auch ein bisschen Urlaubsstimmung mit-
schwingen. Vielleicht sehen wir uns dort. Spanien ist wieder
etwas anders. Die WONCA kommt uns aber dann nicht mehr
spanisch vor. 

Nähere Informationen zu den Kongressen: 
Malaga: www.woncaeurope2010.org

Warschau: www.woncaeurope2011.org
Wien: www.woncaeurope2012.org

Für das Organisationskomitee WONCA Europe 2012 
Ingrid und Peter Pichler
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

WIEN und die WONCA
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1. Was ist eine Patientenverfügung?

Mit einer Patientenverfügung wird eine bestimmte medizinische Be-
handlung vorweg abgelehnt. Diese Erklärung soll für den Fall gel-
ten, dass sich der Patient nicht mehr wirksam äußern kann. Sei es,
weil er nicht mehr reden und auch sonst nicht mehr kommunizieren
kann, sei es, weil er nicht mehr über die notwendigen geistigen Fä-
higkeiten verfügt. 
Für die Patientenverfügung sieht das Gesetz zwei Varianten vor:
Zum einen kann sie verbindlich sein: Der Arzt, Pflegebedienstete,
Angehörige und andere in ein Behandlungsgeschehen möglicher-
weise eingebundene Personen (etwa ein Sachwalter oder ein vom
Arzt angerufenes Gericht) sind daran gebunden. Zum anderen kann
eine Patientenverfügung auch bloß „beachtlich“ sein. Das bedeu-
tet, dass der Arzt und andere Beteiligte auf die Verfügung und den
darin geäußerten Willen des Patienten zwar Bedacht nehmen müs-
sen, daran aber nicht unter allen Umständen gebunden sind. 
Solche Verfügungen kommen in der Praxis schon recht häufig vor,
sie sind ein Ausdruck der Patientenautonomie. Mit dem Gesetz ist
nun klar, unter welchen Voraussetzungen diese Erklärungen verbind-
lich sind. Es geht um mehr Sicherheit für den behandelnden Arzt,
aber auch für den Patienten, der daran interessiert ist, dass seine Er-
klärungen auch wirklich „ankommen“ und beachtet werden. 

2. Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
● Geistige Fähigkeit des Patienten zum Errichtungszeitpunkt:

Der Patient muss aufgrund seines psychischen und geistigen Zu-
standes in der Lage, den Sinn seiner Erklärung zu erfassen. 

● Kein Willensmangel: Die Verfügung muss dem tatsächlichen
Willen des Patienten entsprechen, sie darf etwa nicht Resultat ei-
ner Täuschung oder einer Drohung sein. 

● Möglichkeit und Erlaubtheit: Mit der Patientenverfügung kann
sich der Patient nicht über rechtliche Schranken hinwegsetzen. Vor
allem kann er nicht den Arzt zu der in Österreich verbotenen „akti-
ven direkten Sterbehilfe“ veranlassen (Euthanasieverbot).

● Stand der medizinischen Wissenschaft: Die Verfügung des Pa-
tienten verliert ihre Wirksamkeit, wenn sich der Stand der Wissen-
schaft mittlerweile erheblich geändert hat. 

● Widerruf durch den Patienten: Die Patientenverfügung wird auch
unwirksam, wenn sie der Patient nachträglich widerruft. Das kann
ausdrücklich geschehen, aber auch durch andere Verhaltensweisen,
die keinen Zweifel daran lassen, dass die Patientenverfügung nicht
mehr gelten soll (etwa wenn der Patient sie zerreißt oder vernichtet). 

3. Verbindlichkeit einer Patientenverfügung
Die verbindliche Patientenverfügung ist vom Arzt und anderen
Beteiligten zu respektieren, auch wenn sie damit nicht einverstan-
den sind und eine Behandlung medizinisch indiziert wäre. Das kann
so weit gehen, dass eine lebenserhaltende Behandlung unterbleiben
muss. Daher ist es notwendig, strenge Anforderungen an solche Er-
klärungen vorzusehen. 
● Aufklärung durch den Arzt: Die Patientenverfügung ist nur

dann verbindlich, wenn der Patient über die medizinischen Auswir-
kungen durch einen Arzt entsprechend aufgeklärt wird. Nur so
kann sichergestellt werden, dass ein „informierter Konsens“ vor-
liegt. Der Arzt muss die Aufklärung bestätigen, und er muss auch
angeben, weshalb der Patient die möglichen Folgen seiner Erklä-
rung zutreffend einschätzen kann. 

● Errichtung vor Notar, Rechtsanwalt oder Patientenvertreter:
Dem Patienten sollen Patienten auch die rechtlichen Auswirkungen
seiner Verfügung von vornherein klar sein. Auch sollen durch einen
solchen rechtskundigen Beistand Unklarheiten, Missverständnisse
und Ungereimtheiten möglichst ausgeschaltet werden. Auch wenn
mit der Beiziehung einer solchen rechtskundigen Person für den
Patienten gewisse Belastungen verbunden sein können, liegt das
doch in seinem wohlverstandenen Interesse. 

● Wirksamkeitsbegrenzung: Eine Patientenverfügung bleibt nur
maximal fünf Jahre verbindlich. Das soll u.a. dazu beitragen, dass
sich der Patient mit seiner Verfügung immer wieder auseinander-
setzt, wenn er sie verlängern will. Diese zeitliche Beschränkung
tritt aber nicht mehr ein, wenn der Patient mittlerweile seine Ein-
sichts- und Urteilsfähigkeit verliert. 

4. Die beachtliche Patientenverfügung
Fehlt auch nur eine der besonderen Voraussetzungen für eine ver-
bindliche Patientenverfügung, so kann eine Verfügung des Patien-
ten doch nicht ohne Weiteres abgetan werden. Sie ist vielmehr als
Orientierungshilfe für die Ermittlung des Patientenwillens zu be-
achten. Das gilt für den Arzt, wenn in Notfällen keine Zeit für die
Bestellung eines Sachwalters besteht, der in die Behandlung anstelle
des Patienten einwilligen kann. Das gilt aber auch für einen gericht-
lich bestellten Sachwalter, der die Patientenverfügung bei seiner Ent-
scheidung über die medizinische Behandlung des Betroffenen zu be-

Schwerpunkte des 
Patientenverfügungsgesetzes

Kommentar
Seit 4 Jahren gibt es in Österreich eine ge-
setzliche Regelung zur Patientenverfü-
gung. Patienten können vorweg festle-
gen, ob sie in bestimmten Situationen,
wenn sie nicht mehr selbst eine Entschei-
dung treffen können, genau zu definie-
rende medizinische Behandlungen ableh-
nen. Beratung der seit Jahren vertrauten
Patienten zu diesem Thema ist eine ty-
pisch allgemeinmedizinische Tätigkeit.

Dr. Barbara Degn, 
WIGAM, Schrift -

führerin der ÖGAM
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Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Peter Pichler, 
Dr. Susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

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

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 Allgemein- 
und Familienmedizin. 

rücksichtigen hat. In solchen Fällen muss möglichst dem Willen des
Patienten entsprochen werden. 

5. Sonstiges
Im Normalbetrieb von Krankenhäusern und vor allem bei Notfällen
kann mit der Suche nach einer Patientenverfügung wertvolle Zeit
verstreichen. Daher besteht in der Notfallmedizin keine Pflicht des
Arztes, nach einer Patientenverfügung zu suchen. 
Allfälligen Missbräuchen soll durch entsprechende Sanktionen be-
gegnet werden. So darf der Zugang zu bestimmten Einrichtungen
(etwa einem Alters- oder Pflegeheim) nicht davon abhängig ge-
macht werden, dass ein Patient eine solche Verfügung errichtet oder
dies unterlässt. Selbst ein „sanfter Zwang“ derartiger Einrichtungen
zur Errichtung von Patientenverfügung ist verboten. 

Dieser Beitrag wurde von der Homepage des Bundesministeriums
für Gesundheit übernommen. http://www.bmg.gv.at/cms/site/standard.
html?channel=CH0738&doc=CMS1160730474485.
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Mit uns wurde angegeben. Vor tausenden Allgemeinmedizinern aus
aller Welt. Chris van Weel höchstpersönlich hat in seine letzte Rede
als Präsident der weltweiten Allgemeinmediziner uns „Young GPs of
Austria“ eingebaut. Unsere Aktivitäten und Forderungen für einen
Facharzt für Allgemeinmedizin und für eine zukunftsfähige For-
schung und Lehre seien ein Beispiel, das Schule machen sollte –
international.
Wir als Vorbild? Dabei sind doch wir diejenigen, die „lernen“ soll-
ten! Der Weltkongress mit all seinen Eindrücken aus den unter-
schiedlichsten Ländern hat uns gezeigt, dass unsere Forderungen
umgesetzt werden können – und in den meisten Ländern bereits
umgesetzt sind!

Forschung …
Eine blühende Forschung ist kein Wunschtraum. Nichts was nur in
einem sterilen Labor oder einer erhabenen Universitätsklinik um-
setzbar ist. Allgemeinmediziner, die sich in Forschungsmethoden
weiterbilden, die sich zusammenschließen (am besten in Gemein-
schaftspraxen) und die vom System dabei unterstützt werden, sich
für wichtige Forschung die Zeit zu nehmen, gibt es. Und sie sind
erfolgreich, werden von den größten wissenschaftlichen Journalen
aktiv umworben. Domhnall MacAuley gab uns nur ein Beispiel da-
zu. Er als „Editor on Primary Care“ des British Medical Journal hat
uns dabei selber aufgefordert, aktiv zu werden, und uns mit Rat
und Tat unterstützt.

Lehre …
Die Ausbildung der nächsten (und aktuellen!) Generation von Allge-
meinmedizinern ist nicht nur offiziell das Steckenpferd der WONCA.
Von den 3.000 Teilnehmern waren beinahe 1.000 Studenten oder
Allgemeinmediziner in Ausbildung. Und man war stolz darauf, das
hat man spüren können. Auch eine eigene Pre-Konferenz hat über
100 jungen Allgemeinmedizinern die Möglichkeit geboten, sich zwei
Tage lang auszutauschen. Motivation, Lerneffekt und hilfreiche
Netzwerke auf einen Schlag!
Interessant bezüglich Lehre war auch eine neue Erkenntnis von For-
schungsikone Barbara Starfield: Werden Allgemeinmediziner zur
Weiterbildung geschickt, muss man aufpassen. Landen sie beim
Facharzt im Krankenhaus, zeigt sich, dass sie in dem neuen „Spezi-
algebiet“ mehr Patienten überweisen als zuvor! Vielleicht ist Allge-
meinmedizin ja doch ein eigenes Fach für sich – mehr also als nur
„ein bisschen von allem“…

Facharzt für Allgemeinmedizin …
Wieso haben die das, und wir nicht? Es mag sein, dass jedes Sys-
tem anders ist. Auch die Ausbildung ist in jedem System anders.
Aber – wie zu erwarten war – wir haben keinen Allgemeinmedizi-
ner in Ausbildung getroffen, der nicht in einer allgemeinmedizini-

schen Praxis ausgebildet wurde! Eine fixe Lehrpraxiszeit zu fordern
schreibt sich richtig merkwürdig. So offensichtlich ist die Bedeu-
tung, dafür hätten wir keine Evidenz von Starfield benötigt. Wir ge-
ben die Hoffnung nicht auf!

Wohin geht es mit uns Österreichern? 
Und vor allem – wo sind sie?
In Mexiko war Begeisterung. Bei uns Jungen und genauso bei den
2.000 nicht so Jungen. Es ist auch ein spannender Beruf! Bei uns in
Österreich geht uns manches aber doch ab. Forschung kann span-
nend sein und wichtigen Diskurs anregen. Arbeit in Gemeinschafts-
praxen sollte nicht nur die Qualität, sondern eben auch die Lebens-
qualität heben können.
Es ist nie alles perfekt, und so schlecht geht es uns in Österreich be-
stimmt nicht. Ich als Junger glaube auch nicht, das System zu ken-
nen, und genau zu wissen, woran es liegt. Aber wo bleibt die Begei-
sterung? Wo sind die Stimmen, die lautstark eine Verbesserung for-
dern oder vorbildlich selber praktizieren? Unter den 3.000 in Mexiko
waren nicht viele. Manfred Maier und Ilse Hellemann waren unsere
Speerspitze. Schade, dass nicht mehr österreichischer Dialekt zu hö-
ren war! Zumindest 2012 sollte es so weit sein, denn dann kommt
der WONCA Europe Kongress nach Wien …!

Dr. Florian Stigler
lph@ifmsa.org

WONCA (World Organization of National Colleges Academies)
Über 100 nationale Mitgliedsorganisationen (Österreich: ÖGAM)
World Congress of Family Doctors: 19.–23. Mai 2010 in Cancun,
Mexico

Vertreter der JAMÖ (Junge Allgemeinmedizin Österreich): 
Julia Baumgartner, Helmut Salzer, Christian Schiller und 
Florian Stigler

JAMÖ am Weltkongress der 
Allgemeinmediziner in Mexiko
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