
Bei den allgemeinmedizinischen Kassenärzten in österreich 
zeichnet sich ein generationensprung an. mehr als 40% sind 
zwischen 50 und 70 Jahre alt. Junge Ärztinnen und Ärzte sol-
len diese auslaufende generation in den nächsten Jahren er-
setzen, sollen sich motiviert und hoffnungsvoll auf den Beruf 
„Hausarzt“ vorbereiten, sollen wesentliche Teile der medizini-
schen grundversorgung abdecken. 

Doch der Beruf ist ihnen fremd, und denjenigen, die sich 
trotzdem primär dafür entscheiden, fehlt die Unterstützung 
auf dem weg dorthin. Die ausbildung ist von mustern der sta-
tionären Versorgung geprägt. Dies ist zwar wichtig, doch für 
die spätere Praxis nicht ausreichend.

Die Vorstellungen vom späteren Berufsbild sind unklar: wird 
es ein eher bürokratisch agierender arzt, der für Koordination 
und weiterleitung zuständig ist, für medikamentenverschrei-
bung und Krankschreibung, oder wird es ein spezialist für me-
dizinische grundversorgung mit strukturierter Betreuung chro-
nisch kranker und multimorbider Patienten, mit Kompetenz 
für Früherkennung und Vorsorge, mit psychosozialer Kompe-
tenz – oder wird es die symbiose aus allem? 

Können wir diesen jungen Ärztinnen und Ärzten klare Vorstel-
lungen vermitteln, welche Rolle Hausärzte im gesundheitssy-
stem der Zukunft spielen sollen? Können wir sie motivieren, 
die Karriere „Hausarzt“ anzustreben? Ist diese verlässlich und 
attraktiv genug?

Das Berufsbild Hausarzt war in den letzten Jahrzehnten we-
sentlichen Veränderungen unterworfen. Der oft zitierte „gu-
te alte Hausarzt“ hat sich überlebt. mit dem demografischen 
wandel, der Veränderung des Krankheitsspektrums und der 
neuorganisation des stationären Bereiches sind besondere 
Herausforderungen auf ihn zugekommen. 

Die neuen möglichkeiten der Informationstechnologie, die 
neuen werkzeuge für bessere Vernetzung, rasche Kommuni-
kation und reibungslosere Koordination haben die gewachse-
nen strukturen des gesundheitssystems allgemein und auch 
im hausärztlichen Bereich in Bewegung gebracht. ebenso 
wirkten auch die akzentverschiebungen der letzten Jahre wie 
„Prävention vor Kuration“, „aktiv vor reaktiv“, „Betreuung 

im multiprofessionellen Team“, 
„Krankheitskompetenzerhöhung 
des Patienten“, „ambulant vor 
stationär“ und ähnliche kulturelle 
entwicklungen. 

Zur sicherung von nachhaltigkeit, effizienz und effektivität in 
einem sozialen, solidarischen gesundheitssystem wird auch in 
Zukunft eine gut funktionierende medizinische grundversor-
gung notwendig sein. Die Blickrichtung von Politik und me-
dien scheint zum Teil immer noch von mustern der akutmedi-
zin und der fachspezialistischen Versorgung gefangen. sie hat 
die Veränderungen im hausärztlichen Bereich nicht sonderlich 
wahrgenommen. Die Chancen einer lebenslangen Begleitung, 
die Zunahme chronisch Kranker und multimorbider und die 
damit verbundenen speziellen aufgabenstellungen haben im-
mer noch zu wenig aufmerksamkeit gefunden.
 
am samstag, den 25. 9. 2010 von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
lädt die österreichische gesellschaft für allgemeinmedizin 
zum „Tag der allgemeinmedizin“ ein. er findet in der erste 
Lounge, Petersplatz 7 in wien statt. 

er ist den oben angesprochenen hausärztlichen Zukunftsa-
spekten, insbesondere der erhöhung der attraktivität des Be-
rufsbildes für junge mediziner gewidmet. wichtige Repräsen-
tanten aus medizin und Politik konnten als sprecher gewon-
nen werden.

Der Tag der allgemeinmedizin soll einen Beitrag zur Diskus- 
sion um die Reform des gesundheitswesens mit spezieller 
Blickrichtung auf die medizinische grundversorgung bringen. 

Das Programm ist auf der ögam-website www.oegam.at 
zu finden.
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Fotografieren Sie noch analog? Elektronische Werkzeuge und 
Hilfen werden immer mehr Teil unseres täglichen Lebens – 
denken Sie an Handy, Digitalkamera, navi und viele andere 
mehr. Spätestens seit der Einführung des ecard-Systems und 
dessen Folgeanwendungen (ABS, VU-neu, e-AUM) müssen 
auch wir Ärzte uns mit den fortschreitenden elektronischen 
Möglichkeiten, dem dafür erforderlichen Einführungs- und 
Schulungsaufwand und auch mit deren Grenzen und Kosten 
auseinandersetzen.

Insbesondere Letztere haben bei vielen von uns eine durchaus ver-
ständliche abwehrhaltung gegen die „segnungen“ der elektronik 
in unseren Praxen erzeugt, die zusätzlich noch die akzeptanz von e-
Health-Lösungen durch die Patientinnen und Patienten wesentlich, 
unter Umständen negativ, beeinflusst hat.

No diGitals here?  

gerade unser in den vergangenen Jahren nicht rechtzeitig vorhan-
den gewesenes Interesse und unser(e) fehlendes engagement/mit-
arbeit als praktisch tätige Ärzte hat die entwicklung von Teilen von 
„e-Health“, insbesondere von werkzeugen, die sowohl den Ärzten 
als auch der sozialversicherung dienen sollten (eCard-system und 
Folgeanwendungen), in eine einseitig dem „system“ Vorteile brin-
gende Richtung gesteuert. es ist daher unabdingbar notwendig, dass 
die allgemeinmediziner als Primärversorger früher und intensiver als 
bisher bei der entwicklung von e-Health-strategien einbezogen wer-
den und dass die entsprechenden Tools nach den Bedürfnissen der 
Primärversorger, unter sorgfältiger und fairer allokation von Kosten 
und nutzen zwischen allen systempartnern, entwickelt werden. 

e-health/elGa muss dem bürGer uNd deN Gda* NützeN!

Im Rahmen von e-Health ist die einführung der „elektronische ge-
sundheitsakte“ (eLga) eines der gegenwärtig größten eDV-Projekte 
im österreichischen gesundheitswesen. spät, aber letztlich doch, 
erkannten die Verantwortlichen, dass eLga kein primär technisches, 
sondern vor allem ein gesundheits- bzw. gesellschaftspolitisches 
Thema ist, dessen grundlage das derzeit in ausarbeitung befindli-
che eLga-gesetz sein wird. Dieses muss solide und klar formuliert 
sein und den anforderungen sämtlicher akteure („gDa“) und des 
Bürgers/Patienten entsprechen und ist unter enger Beteiligung und 
im Konsens mit den Ärzten und Ärztinnen auszuarbeiten. 

Derzeitige Themenschwerpunkte in Österreich:
Im Vordergrund stehen zur Zeit vor allem die rechtlichen aspekte 
(gesundheitstelematik-Reformgesetz, „eLga-gesetz“), die eCard-
Infrastruktur mit ausbauplänen (insbesondere einführung im statio-
nären Bereich und bei anderen gDa), die erstellung des „Patienten-

Index“ (ZPI) und des „gesundheitsdienste-anbieter-Index“ (gDa-I), 
der ausbau des Bürger/Patienten-Portals www.gesundheit.gv.at und 
die von allen Partnern (Ärztekammer, apothekerkammer und sV) 
gemeinsam beschlossene einführung der „e-medikation“ mit dem 
start der Pilotversuche in wien, wels und Reutte im november 2012.
wir als Ärzte und andere gDa sollten uns intensiv und laufend mit 
dem Thema „wie sieht die Ordination/der abteilungsstützpunkt 
(Ärzte und DgKs)/die mobile Pflege der Zukunft/die apotheke/die 
medizinische Betreuung der Bürger in Zukunft aus?“ befassen.

Internationale Entwicklungen und Beziehungen: 
e-Health ist weltweit ein sowohl von Politik als auch von der Indu-
strie, wenn auch vielleicht aus unterschiedlichen motiven, vorange-
triebener Themenbereich. wir in österreich, insbesondere als Ärzte 
und Ärztinnen, können und sollten uns diesem Thema nicht entzie-
hen, sondern unsere erfahrung und Forderungen einbringen! 
auf der europäischen e-Health-ebene werden die sichtweisen und 
Ideen aus österreich zuhöchst geschätzt, und in diversen Projekten, 
wie etwa im eU-Large scale Pilot epsOs oder im CaLLIOPe Thematic 
network wirken österreichische Institutionen auf höchst professio-
nellem niveau mit und diskutieren u.a. über Themen wie Interopera-
bilität, Identifikation und legistische Belange. ab Herbst 2010 koor-
diniert österreich zudem die e-Health-governance-Initiative der eU.

E-Health/ELGA aus der Sicht der Ärzte und Ärztinnen:
eLga bietet die Chance für eine bessere so genannte „integrierte 
Versorgung“, für eine steigerung der Behandlungsqualität und eine 
effizientere Zusammenarbeit im gesundheitswesen. Demgegenüber 
stehen aber eine mögliche einschränkung der „Privacy“ der betrof-
fenen Bürger, Probleme bei der Bewältigung der Informationsmen-
gen durch die gDa, die Frage, wer die Kosten der eLga-einführung 
und des Betriebes trägt etc. aus sicht der wissenschaft sind noch 
zwei Dinge zu beachten: 

E-Health: zukünftige 
elektronische Neuerungen für unsere tägliche Arbeit 
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E-Health: zukünftige 
elektronische Neuerungen für unsere tägliche Arbeit 

•  ELGA setzt „eine gemeinsame Sprache“ voraus – die Medizini-
schen Universitäten und Fachgesellschaften müssen hier bei der 
standardisierung der medizinischen Inhalte einen wesentlichen 
Beitrag leisten. 

•  Die Nutzung von ELGA-Daten in anonymisierter Form könnte we-
sentliche Impulse für die medizinische Outcome-Forschung liefern 
– sie muss aber vorbereitet und bei den Planungen, insbesondere 
vom Datenschutz, entsprechend berücksichtigt werden.

Die Basis dafür ist ein solides, klares und den anforderungen sämt-
licher akteure und der Patienten entsprechendes „eLga-gesetz“ 
(„gesundheitstelematik-Reform-gesetz“). Dieses ist vor allem im 
Konsens mit den Ärztinnen und Ärzten auszuarbeiten. Darin gilt es 
folgende Punkte umzusetzen:
•  Die ELGA-Abfragemodalitäten sollen möglichst anwenderfreund-

lich, effektiv und effizient gestaltet werden, dass die gewünschte 
Information jeweils punktgenau am Bildschirm ist (stichworte: Do-
kumentenformat CDa-Level 3 und entsprechende eDV-Program-
me, die ausnahmsweise die arbeit erleichtern und nicht verkom-
plizieren). 

•  Der medizinische Nutzen von ELGA für Ärztinnen und Ärzte sowie 
für Patientinnen und Patienten muss klar erkennbar sein. 

•  Die Übernahme der Kosten (inklusive laufenden Betriebs- und 

wartungskosten) muss klar und im Konsens mit den Hauptakteu-
ren verbindlich festgelegt werden, eventuelle Zusatzkosten und 
Zusatzaufwendungen für Ärztinnen und Ärzte müssen vom sys-
tem getragen werden. nur so kann sichergestellt werden, dass die 
elektronische gesundheitsakte (eLga) auf einem soliden Funda-
ment steht und zu einem spürbaren medizinischen nutzen führt 
– hier liegt noch viel arbeit vor uns!

Die Ärzte und anderen gDa sind herausgefordert, den Patienten in 
Richtung e-Health Information und Orientierung (Verbesserung der 
„Health Literacy“/gesundheitskompetenz des Bürgers/Patienten) zu 
geben, jedoch besteht bei Ihnen selbst noch großer Informationsbe-
darf. 

Dr. Christian Husek, 
www.initiative-elga.at

*  Anmerkung:
„GDA“: „Gesundheitsdiensteanbieter“, moderner Sammelbegriff für 
Ärzte, Apotheker und andere im direkten Patientenkontakt Tätige

Informationsveranstaltungen für die Ärzte, Apotheker und anderen GDA*

nicht zuletzt durch unser (www.initiative-elga.at) engagement 
und unsere mitarbeit gibt es im Herbst 2 Informationsveranstal-
tungen, die sich besonders an die praktisch tätigen Ärzte, apo-
theker und andere gDa richten:

Am 29. September 2010, 
Kleiner Festsaal der Universität Wien, 12–20 Uhr:
e-Health aus sicht von Ärzten, apothekern und anderen gDa 
und Health Literacy Programm Veranstalter: Con.ect eventma-
nagement – für Ärzte gRaTIs (!) mit viel Pausenzeit, um mit den 

Verantwortlichen zu sprechen, einem „speakers Corner“, wo sie 
Ihre persönliche meinung zu e-Health/eLga „ungeschminkt“ sa-
gen können, und einem abendlichen „Come-together“ als aus-
klang.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch ein Dialogforum und 
eine netzwerkplattform für den gesundheitsbereich präsentiert.

18./19. november 2010:
Holiday Inn wien-süd, 2. eLga-anwenderforum: 
„eLga meets users“ Veranstalter: Business-Circle
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10. 02. 2010 in Wien 21.

Dieser Qualitätszirkel war kein „klassischer Qualitätszirkel“ 
im Sinne eines Peer-reviews. Frau Dr. renate neumayer vom 
Mobilen caritas-Hospiz der Erzdiözese Wien war eingeladen, 
die Fragen der QZ-Teilnehmer zu ihrem Fach zu beantworten. 

Das mobile Caritas-Hospiz ist einer von zwei mobilen Diensten in 
wien mit speziellem schwerpunkt Palliativbetreuung. Beim mobilen 
Caritas-Hospiz der erzdiözese wien arbeiten 9 Ärzte und 15 Pflege-
kräfte. sie betreuen derzeit ca. 140 Patienten. Den Patienten entste-
hen durch diese Betreuung keine Kosten, die Finanzierung erfolgt 
durch den Fonds soziales wien, die sozialversicherung und spen-
den.
Betreut werden Patienten, die an einer unheilbaren erkrankung 
(Krebs-erkrankungen, aber auch z.B. aLs) leiden, wenn das ende 
des Lebens in einem absehbaren Zeitraum kommen wird. Die Pati-
enten müssen sich dieser Tatsache bewusst sein und mit der Betreu-
ung einverstanden sein. neben der Linderung von schmerzen und 
anderen belastenden Beschwerden werden die Betroffenen in ihrer 
selbstbestimmtheit unterstützt. Im Zentrum steht die bestmögliche 
Lebensqualität für die Betroffenen.
Die anmeldung erfolgt durch den Hausarzt, eine onkologische stati-
on oder eine ähnliche einrichtung. Palliativstationen können Patien-
ten nur bis zu 4 wochen stationär aufnehmen, dann ist die Finan-
zierung eines aufenthalts nicht mehr gesichert, und es entsteht ein 
entlassungsdruck. 
Die Betreuung zuhause soll grundsätzlich in Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt und den sozialen Diensten stattfinden. Das mobile 
Hospiz sieht sich als unterstützende und fachlich beratende einrich-
tung. geboten wird vom mobilen Hospiz Visitentätigkeit und Be-
treuung durch Ärzte und Pfleger sowie telefonische erreichbarkeit 
rund um die Uhr.

Folgende Fragen zur palliativen Betreuung von Patienten wurden 
von den QZ-Teilnehmern an Dr. neumayer gestellt und diskutiert:

• Diskussion intravenöse Flüssigkeitszufuhr: 
Patienten und deren angehörige haben in der sterbephase vor al-
lem angst vor „Verdursten“ und „ersticken“. Zum Teil haben auch 
Ärzte und Pflegepersonal diese angst und geben im terminalen sta-
dium reflexartig Infusionen und sauerstoff über eine nasenbrille. 
Die gabe von Flüssigkeit (und nahrung) an Kranke und schwache 
menschen ist ausdruck von Fürsorge und Hilfe. Die Infusion kann 
ein symbolischer akt, ein Ritual sein, mit dem diese Fürsorge ausge-
drückt werden kann. 
Im terminalen stadium wird Durst nicht sosehr durch venöse Flüs-
sigkeitsgabe gestillt, sondern durch regelmäßige Befeuchtung der 
mundschleimhaut. Flüssigkeitszufuhr verstärkt zudem das terminale 
Rasseln.
wenn man dennoch Flüssigkeit parenteral zuführen möchte, kann 
man dies auch subkutan machen: einstichstelle am linken Ober-
bauch, am Oberschenkel oder unterhalb der Clavicula. ein Butterfly 
wird mit Opsite-Folie befestigt, und man führt so Ringer-Lactat oder 
naCl zu. Der Butterfly kann so über einige Tage verbleiben.

• Tipps zur Mundpflege: 
mit Pipette mit verschiedenen Flüssigkeiten oder auch mit Polygon-
swabs, sorgfältige mundhygiene, Reduktion von medikamenten, 
die zu mundtrockenheit führen, synthetischer speichel, Kaugummis 
verhindern Infektionen, Vitamin C (kann brennen), spülen mit Pfef-
ferminzwasser oder eibischwurzel oder Teebaumöl (1–2 Tr. auf 250 
ml H2O), eiswürfel mit diversem geschmack oder Fruchtstücken, an-
sprühen mit kleinen sprühfläschchen, akupunktur.

• Schmerzpumpen: 
einige modelle, kontinuierliche abgabe (arztbestimmt) und einzel-
dosis bei schmerzdurchbrüchen (patientenbestimmt), applikation 
subkutan möglich mit fixem Butterfly

• Tipps bei Atemnot: 
abgesaugt wird daheim selten. man kann davon ausgehen, dass die 
sauerstoffsättigung bei Karzinompatienten eher gut ist. man kann, 
wenn notwendig, 5 mg Vendal subkutan geben oder 10 mg Vendal 
auf 10 ml naCl verdünnen und fraktioniert i.v. verabreichen. Dabei 
sollten die Pupillen kontrolliert werden. wenn diese reagieren, dann 
ist das ein Zeichen, dass das morphin wirkt.
Zusätzlich ist es günstig, die Fenster zu öffnen, Psychopax-Tropfen 
zu verabreichen, zu fächeln, die arme seitlich zu lagern.
- Bei oberer einflussstörung sind nitroderm-Pflaster wirksam.
-  Bei vermehrtem schleim und terminalem Rasseln helfen Buscopan, 

Itrop und 
-  Robinul (glyopyrroniumbromid: ein Parasympatholytikum, nur 

parenteral, wird als sekretolytikum bei narkosen eingesetzt). Zur 
Behandlung des terminalen Rasselns: 0,4 mg (2 ml subkutan oder 
i.v.) alle 6 stunden 

• Tipps zur Schmerztherapie: 
-  novalgin, gabapentin, saroten, nsaR bei weichteilschmerzen. 
-  Obstipation, vor allem bei Carcinosis peritonei und Ileusgefahr: 

es wird injizierbares Hydal auf den markt kommen – dann erhofft 
man sich Besserung der gastrointestinalen Problematik.

- Dronabinol bei spastischen muskelschmerzen
-  Übelkeit bei Opioidtherapie: 3-mal 5 Tropfen Haldol oder 3-mal 20 

Tropfen Paspertin
-  Bei Carcinosis peritonei: Paspertin mit etwas Fortecortin zusätzlich 

(2 bis 4 mg Fortecortin über 2 bis 3 wochen)
-  Dronabinol: 2,5% ölige Lösung, 3 Tropfen 2-mal täglich, kann bis 

auf 10 Tropfen gesteigert werden. Bewilligung bei Dr. Dangl bei 
der WGKK, Begründung bei Antrag: Übelkeit bei Chemotherapie, 
die mit anderen mitteln nicht beherrschbar ist.

Diese aufzählung kann nicht vollständig sein und nur teilweise die 
Diskussion wiedergeben. Der Qualitätszirkel war für die Teilnehmer 
ein gesprächsforum, jedenfalls auch ein wichtiges Feedback und eine 
Bestätigung für das Handeln, wenn es um sterbende Patienten geht.

Qualitätszirkel Palliativmedizin

Teilnehmer: Autrata, Degn, Graf, Hickel, Mernyi, 
rudolph, Stonawski


