
Insgesamt 25% aller österreichischen Kassenverträge für all-
gemeinmedizin sind derzeit an Frauen vergeben. anders for-
muliert: drei Viertel aller österreichischen Hausärzte sind män-
ner. wenn man wien mit einem Frauenanteil von immerhin 
40% wegrechnet, sind in den ländlichen Regionen inkl. der 
kleineren städte gerade ein Fünftel der Hausärzte Frauen. 
Die gründe liegen auf der Hand: Hausarztpraxen gelten all-
gemein als wenig familienfreundlich, vor allem die am Land, 
denn sie sind mit einem hohen arbeitsaufwand verbunden 
und erfordern ein hohes maß an zeitlicher Verfügbarkeit, auch 
nachts, auch an den wochenenden. 
Dazu setzen größere Landpraxen von struktur und Patienten-
aufkommen her die mitarbeit einer einsatzbereiten, engagier-
ten arztehefrau fast voraus, da die geleisteten arbeitsstunden 
durch Fremdpersonal schwer zu finanzieren sind – falls sich so 
flexibles und vielfältig tätiges Personal überhaupt finden lässt 
–, ein unbestreitbares Privileg der männlichen Kollegen, da 
mitarbeitende ehemänner seltenheitswert haben.
Das wird nicht so weitergehen können:
mehr als die Hälfte der derzeitig tätigen Hausärzte sind über 
50 Jahre alt und werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren in 
Pension gehen. 
gut 55% aller österreichischen Ärzte für allgemeinmedizin 
sind derzeit schon Frauen, in ausbildung zum allgemeinarzt 
befinden sich sogar mehr als doppelt so viele Frauen wie män-
ner. es werden sich also auch für diese Praxen zu einem nicht 
unbeträchtlichen Teil Frauen finden müssen, sonst werden sie 
nicht nachbesetzt werden können.
einiges wird sich also ändern müssen, sonst werden Versor-
gungslücken in den Bundesländern ganz sicher die Folge sein 
– ausgerechnet dort, wo die hausärztliche Versorgung derzeit 
noch beispielgebend gut funktioniert und von der Bevölke-
rung hoch geschätzt wird.
was ist zu tun?
Das alter, in dem Praxen gegründet werden, ist gleichzeitig 
das Familiengründungsalter. 
Hausärztinnen brauchen also die möglichkeit, Karenzzeiten 
in anspruch nehmen zu können, ebenso bei Bedarf Pflege-
tage für kranke Kinder, sie müssen eventuell auch über kür-
zere oder längere Zeiträume weniger arbeiten können als die 

branchenüblichen 60 stunden pro 
woche.
Das erfordert einerseits Zusam-
menarbeitsmodelle, die flexibel 
genug sind, um dies zu ermögli-
chen (gemeinschaftspraxen, Pra-
xisgemeinschaften, netzwerke, 
Vertretungsmöglichkeiten), ande-
rerseits eine ausreichende anzahl 
gut ausgebildeter Hausärzte und 
Hausärztinnen, die zudem die 
möglichkeit haben, ausreichend 
viel qualifiziertes Personal anzustellen.
Und: der Hausarztberuf muss attraktiv bleiben, denn die meis-
ten jungen Frauen streben nach befriedigenden, spannenden 
Berufen, sehr viele sind bereit, dafür auch viel einsatz zu brin-
gen. 
Dafür aber die Familie, das Privatleben opfern zu müssen führt 
leicht zum Burn-out, weil dann gegenwelten und entspan-
nungsmöglichkeiten fehlen. Die meisten jungen Frauen sind 
dazu auch deshalb nicht mehr bereit, weil sie wissen, dass Pa-
tienten mit einem/einer physisch und psychisch entspannten 
arzt/Ärztin sehr viel besser dran sind. 
Das gleiche gilt übrigens inzwischen auch für viele der jun-
gen männlichen Kollegen, die selbst mehr für ihre Familien da 
sein und ihr Burn-out-Risiko senken möchten – und die immer 
häufiger Frauen haben, die sich der eigenen Karriere widmen, 
statt in den Praxen als angestellte ihrer männer mit allen dar-
aus resultierenden Risiken mitzuarbeiten. 
wenn diese erfordernisse von der gesundheitspolitik ignoriert 
werden, werden die Folgen Versorgungsmängel sein, wie sie 
sich in manchen Regionen bereits zeigen. 
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Die „dritte Revolution des gesundheitswesens“ vollzieht sich. sie im-
pliziert eine radikale Veränderung des gesundheitssystems, die von 
Informationstechnologie und wissen angetrieben wird. Der frühere 
Chief Knowledge Officer des nHs, sir muir gray, formuliert: „In the 
21st century, knowledge is the key element to improving health. In 
the same way that people need clean, clear water, they have a right 
to clean, clear knowledge. Knowledge is the enemy of disease, the ap-
plication of what we know will have a bigger impact than any drug or 
technology likely to be introduced in the next decade.“ (gray 2009). 
Fachkräfte, so betont muir gray, würden dem Zeitgeist in der Regel 
ein bis zwei Jahrzehnte hinterherhinken (gray 2008). Und in der Tat: 
wie anders als durch krampfhaftes Klammern am wissensmonopol ist 
zu erklären, dass von gesundheitsprofessionellen regelhaft behauptet 
wird, die mehrheit der Patienten und Verbraucher im gesundheits-
wesen wolle bei gesundheitsentscheidungen nicht mitwirken und die 
Verantwortung lieber an den Behandler abgeben? In der uns nahe ste-
henden Fachdisziplin geriatrie wird zumeist noch das argument hin-
zugefügt, dass die Patienten ja gar nicht mehr partizipieren können, 
daher sei ein Versuch zwecklos. Uns erstaunt bei dieser argumentati-
on immer wieder, die antizipierte Bereitschaft der Ärzte bzw. anderer 
gesundheitsprofessioneller, (lebens-)wegweisende entscheidungen für 
einen anderen menschen treffen zu wollen, ohne alle möglichkeiten 
erschöpft zu haben, dem anderen zur selbständigen entscheidungs-
findung zu verhelfen. ergebnisse aus surveys belegen übrigens das 
gegenteil zu dem, was gesundheitsprofessionelle annehmen: In ei-
ner repräsentativen Befragung von gesetzlich Versicherten äußerten 
68% der mitglieder den wunsch, dass der arzt mit ihnen die Behand-
lungsmöglichkeiten bespricht und die entscheidung über das weitere 
Vorgehen gemeinsam getroffen wird, 27% wollen nach Information 
durch den arzt selbst über die weitere Behandlung entscheiden. nur 
5% wollen die entscheidung ganz dem arzt überlassen (müller 2007).
 
„Clean, clear knowledge“

gesundheitsentscheidungen bedürfen transparenter und auf besten 
wissenschaftlichen erkenntnissen basierender Verbraucher- bzw. Pa-
tienteninformation, so genannter evidenzbasierter Patienteninforma-
tionen (eBPI). Dies gilt für therapeutische und diagnostische Interven-
tionen, vor allem für Behandlungen mit fraglichem nutzen-schaden-
Verhältnis. 
Im Bereich der Prävention ist die umfassende Information umso wichti-
ger, da eine gesunde Population durch Diagnostik und medikamentö-
se und nichtmedikamentöse präventive Optionen als behandlungsbe-
dürftig definiert wird. 
Doch gerade im Bereich der Prävention verhindern Kampagnen ein-
flussreicher akteure regelhaft ein „clean, clear knowledge“. also eben 
solche Information, die der Verbraucher dringend benötigen würde, 
um sein tatsächliches Risiko einschätzen und über langfristige prä-
ventive Optionen entscheiden zu können, die unter Umständen ein 

mögliches klinisches ereignis in der Zukunft vermeiden könnten. einige 
Beispiele für Kampagnen seien genannt: In den Usa wird seit etlichen 
Jahren die akzeptanz der Krebsfrüherkennung massiv protegiert. ei-
ne der wohl bizarrsten Folgen dürfte sein, dass 70% der Us-ameri-
kanerinnen ohne gebärmutter trotzdem eine Früherkennungsuntersu-
chung auf gebärmutterkrebs erhalten (sirovich et al. 2004). ein erheb-
licher anteil der Us-Bürger meint, dass eine 80-jährige Frau unverant-
wortlich handeln würde, wenn sie nicht mehr an der Brustkrebsfrüh-
erkennung teilnimmt (schwartz et al. 2004). ein telefonischer survey 
mit über 4000 Frauen aus den Usa, großbritannien, Italien und der 
schweiz zeigt die weit verbreiteten Fehlvorstellungen: 68% glauben, 
dass mammographie Brustkrebs verhindert oder das erkrankungsrisiko 
verringert; 62% glauben, dass mammographie die Brustkrebsmortali-
tät halbiert (Domenighetti et al. 2003). gigerenzer et al. (2009) zeigen 
kürzlich in einem survey mit mehr als 10000 Bürgern aus neun eu-
ropäischen Ländern die massive und systematische Überschätzung der 
effekte von Brustkrebs- und Prostatakrebsfrüherkennung. 
Kampagnen und Programme zur steigerung der öffentlichen wahr-
nehmung eines gesundheitsproblems sind nicht der Vorbereitung ei-
ner sachlichen entscheidungsfindung dienlich. sie können vielmehr zu 
grober Fehl- und Überschätzung der tatsächlichen möglichkeiten prä-
ventiver Optionen führen. 
gigerenzer und wegwarth (2008) konstatieren im Hinblick auf Früh-
erkennungsuntersuchungen, dass sich auch 50 Jahre nach der einfüh-
rung der Doktrin des informierten Konsensus nichts daran geändert 
hätte, dass die überwiegende Zahl der Patienten uninformiert und un-
mündig sei. Drei Ursachen werden herausgestellt: 
1. Die mangelnde Transparenz der Information, die Ärzte und Patien-
ten erhalten, 
2. die mangelnde Fähigkeit der Ärzte, ergebnisse aus Früherkennungs-
untersuchungen zu interpretieren und zu kommunizieren und 
3. unzureichende Verbraucher- und Patienteninformationsschriften, 
die weniger informieren, denn mehr überreden wollen.
Die meisten Patienteninformationen zu diversen Themen erfüllen in 
der Tat nicht die Kriterien einer umfassenden und objektiven Informa-
tion (Coulter et al. 2006). auch so genannte Decision aids, die kon-
kret zum Zwecke der partizipativen entscheidungsfindung entwickelt 
werden, sind häufig verzerrt. Die positiven effekte von Interventionen 
werden regelhaft überbetont (Feldman-stewart et al. 2006). 
Der anspruch auf vollständige und ausgewogene Information auf 
Basis der besten wissenschaftlichen evidenz ist in den europäischen 
Patientenrechten als ethische norm festgehalten (european Charta 
of Patient’s Rights 2002). Das im Bereich Patienteninformation und 
-partizipation maßgebliche britische general medical Council (gmC) 
hat bereits vor 10 Jahren nachdrücklich angemahnt, evidenzbasierte, 
verständliche und unverzerrte Informationen für Patienten und Ver-
braucher vorzulegen. In neueren Veröffentlichungen des gmC geht es 
längst nicht mehr um die Frage, ob Verbraucher und Patienten im ge-
sundheitswesen mitentscheiden sollen, sondern im wesentlichen dar-
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um, wie dieser Prozess gestaltet werden soll und wie verfahren wer-
den soll, wenn Verbraucher mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht 
in vollem Umfang komplexe Informationen aufnehmen können (gene-
ral medical Council 2008).

Voraussetzung für informierte Entscheidungen

Patienten- bzw. Verbraucherinformation kann nur wirksam werden, 
wenn die Inhalte relevant sind, auf dem aktuellen stand des wissens 
basieren sowie vollständig und nicht verzerrt dargestellt sind (mühlhau-
ser & Lenz, 2008). Durch eBPI sollen objektive, wissenschaftliche Infor-
mationen auf eine verständliche weise wiedergegeben werden. ent-
scheidender Teil der Information ist die Darstellung von nutzen, mögli-
chen Risiken und nachteilen sowie fehlender evidenz einer maßnahme 
der gesundheitsversorgung. wie eBPI konkret entwickelt und gestaltet 
werden können, ist Übersichtsarbeiten und Positionspapieren zu ent-
nehmen (Bunge et al. 2010, sänger et al. 2006). Zu einigen Bereichen 
liegen bereits eBPI vor, die gemäß den national und international dis-
kutierten Kriterien zur erstellung von eBPI konzipiert wurden, so zum 
mammographie-screening, Darmkrebs-screening, Zervix-screening und 
HPV-Impfung (http://www.gesundheit.uni-hamburg.de). Leider stehen 
eBPI außerhalb von Forschungsprojekten derzeit nicht zur Verfügung, 
obgleich Patienten und Verbraucher sie einfordern (mühlhauser & stek-
kelberg 2009). Die große Herausforderung, wie qualitätsgesicherte eB-
PI zu relevanten gesundheitsversorgungsthemen vorgehalten und re-
gelmäßig aktualisiert werden kann, ist bisher nicht gelöst.
Inzwischen zeigen etliche studien, dass eBPI relevantes wissen erhöht, 
Trugschlüsse vermindern und Patienten bzw. Verbrauchern im ge-
sundheitswesen zu individuellen entscheidungen verhelfen kann. In-
novative, empirisch geprüfte Konzepte und Interventionen werden vor 
allem aus dem angloamerikanischen Raum, aber auch aus Deutsch-
land vorgelegt (z.B. Köpke et al. 2009). Kürzlich haben z.B. schwartz 
et al. (2009) eine so genannte Drug Fact Box entwickelt, eine Zusam-
menfassung des nutzens und schadens eines medikamentes auf einer 
seite. Die zentralen Informationen sind in einer Tabelle gelistet, die ei-
nen präzisen Überblick gibt über die wahrscheinlichkeit, bei einnahme 
des medikamentes ein ereignis zu erleiden, kontrastiert mit der wahr-
scheinlichkeit bei nichteinnahme des medikamentes. es soll nicht ver-
schwiegen werden, dass eBPI auch verunsichern und enttäuschen oder 

gar empören kann. Verbraucher, die bisher nicht gewohnt waren, mit 
abwägenden Informationen auch numerischer art konfrontiert zu sein, 
sondern eindeutige Ratschläge und Tipps von einer Patienten- bzw. Ver-
braucherinformation erwarten, können abwehrende und abwertende 
Reaktionen zeigen (steckelberg et al. 2007, schmitz et al. 2010). wird 
die enttäuschung im semantischen sinne des wortes als ende einer Täu-
schung verstanden, ist sie positiv zu werten und kann den Beginn einer 
sachlichen auseinandersetzung darstellen. 
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Hausärzte nehmen in der Behandlung älterer, chronisch 
kranker menschen generell eine zentrale Rolle ein. Hausarzt-
medizin ist nahe am wohnort, der Zugang ist vertraut und 
unkompliziert, die Hausärzte sind meist Ärzte der ganzen 
Familie. so kommt dem allgemeinmediziner eine schlüssel-
funktion in der Früherkennung und später in der Betreuung 
dementer menschen zu. er ist oft der erste, dem Verände-
rungen auffallen oder dem symptome durch angehörige des 
Patienten zur Kenntnis gebracht werden. Durch das langjäh-
rige Vertrauensverhältnis zwischen Patient und arzt fällt es 
auch leichter, wesensveränderungen anzusprechen und ei-
ne abklärung in die wege zu leiten. später begleiten allge-
meinärzte die Kranken und die pflegenden angehörigen am 
schwierigen langen weg, auf dem es keine Heilungschancen 
gibt.

Die Demenz ist eine besondere erkrankung. Die krankheits-
bedingte Persönlichkeitsveränderung stellt Betroffene, Fami-
lien, Behandler und Pflegepersonen vor existenzielle Fragen. 
Fast in jeder Familie, auch in den Familien der behandelnden 
Ärzte, gibt es ganz persönliche erfahrungen mit an Demenz 
erkrankten angehörigen. Im gefolge macht uns alle diese 
Krankheit betroffen und löst auch bei den betreuenden Per-
sonen Ängste aus. werde ich auch einmal so sein?

Die wIgam hat sich dieses Themas angenommen und ei-
nen Fortbildungstag organisiert. Im Zentrum soll der de-
mente mensch stehen, es sollen vielerlei Fragen rundherum 
aufgeworfen werden und mit den eingeladenen Referenten 
diskutiert werden. einerseits soll Information über derzeitige 
standards in Diagnose und Therapie vermittelt werden, ver-
schiedene Optionen im Versorgungsnetzwerk besprochen 
werden, andererseits wollen wir ethische Betrachtungen ein-
fließen lassen und Fragen zur Organisation von Betreuung 
stellen. 

wir laden sie ein, an diesem Tag neues zu hören, Vertrautes 
zu wiederholen, widersprüchliches zu diskutieren und viel-
leicht ein bisschen nachdenklich zu werden.

Dr. Barbara Degn
Präsidentin der WIGAM
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