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REINHOLD GLEHR:
„Im wOnCa europe Council mee-
ting wurde z.B. heftig diskutiert, 
welche Rolle die special Interest 
groups (wesIg) in Zukunft spielen 
sollen. es gibt diese bereits in vie-
len Bereichen: Herz-Kreislauf, Lun-
ge, Psyche etc.
Die gegenpole: sind gute state-
ments aus der grundversorgung 
ohne derartige gruppen möglich? 
Bleibt der holistische ansatz der 
am erhalten? wird der einfluss der pharmazeutischen Indu-
strie über diese Türe zu groß? 
Faktum ist, dass sich im englischen sprachraum eigene Jour-
nale dieser special Interest groups für die grundversorgung 
entwickelt haben und ein ausschluss eine abspaltung mit sich 
bringen würde. Die antwort wird eine bessere Definition der 
spielregeln werden.
wo liegen die Ziele der wOnCa im Unterschied zu 2000: Ist 
eine neue Definition der allgemeinmedizin notwendig? Ist 
die akademische etablierung gelungen? Ist der Kongress eine 
widerspiegelung dieser etablierung? Ist er für den ,normalen‘ 
allgemeinmediziner noch interessant?
wie weit ist es notwendig, diesen im sinne der allgemeinen 
medizinischen grundversorgung zu öffnen? wie steht es mit 
dem nichtärztlichen Primary-Healthcare-Bereich, wie mit der 
Zusammenarbeit mit der pharmakologischen Forschung? 
Im Qualitätsbereich: wie kann man den psychosozialen anteil 
der Konsultation besser abbilden? wie kann die Qualitätssi-
cherungsidee gut unterrichtet werden?

Das ,Vasco da gama movement‘, die Bewegung der Jung-
ärzte, hat zunehmende Bedeutung. Die sorge um den nach-
wuchs gibt es europaweit. Die ögam-Teilnehmer waren bei 
zwei sitzungen, die sich um die zukünftigen Kongresse dreh-
ten, sehr zahlreich präsent und reflektierten die erkenntnisse 
anschließend in einer rein österreichischen sitzung. 
Die aufgaben, die Prozesse, die heiklen Punkte konnten da-
bei gut entwickelt werden und stimmten mich persönlich sehr 
hoffnungsvoll.“

SANDRA SCHMIDT: 
„allgemeinmedizin ist eine spe-
zialisierung! allgemeinmedizin 
ist die anerkannte und geförder-
te Basis eines kostengünstigen 
gesundheitssystems! als allge-
meinmedizinerIn kann das Leben 
leicht sein! Der austausch mit 
vielen internationalen KollegInnen 
hat mich überrascht, denn in eu-
ropa ist es fast nirgendwo so wie 
in österreich. Ob Deutschland, 
england oder niederlande: es heißt FaCHarzt für allgemein-
medizin. eine gute ausbildung mit verpflichtender Lehrpraxis 
ist grundvoraussetzung. gemeinschaftspraxen sind im Rest 
europas nicht wegzudenken und lassen Teilzeitarbeit und Fa-
milienplanung zu. mit meiner antwort: ,In österreich ist das 
nicht so‘, habe wiederum ich die Fachärztinnen und -ärzte eu-
ropas überraschen können. Bleibt nur noch die Frage: warum 
eigentlich nicht?“
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Einmal jährlich treffen sich europäische Allgemeinmediziner zu einem großen Kon-
gress. Heuer war Málaga in Andalusien Austragungsort dieses Kongresses. Etwa 20 
österreichische Allgemeinmediziner haben teilgenommen – diesmal mit besonders 
viel Interesse für Organisatorisches, denn 2012 wird dieser Kongress in Wien im Au-
stria Center ausgetragen.
Einige Kollegen schildern in den folgenden kurzen Beiträgen ihre Eindrücke.

dr. barbara degn 
Präsidentin WIGAM

dr. Sandra Schmidt 
JAMÖ



medizinII ögam-news  Ärzte Krone 21/10

SUSANNE RABADY:
„Vor 13 Jahren war ich zum ersten mal 
auf einem wOnCa-Kongress. Im Kon-
takt mit Kollegen aus ganz europa und 
mit deren arbeiten und gedanken habe 
ich verstanden, dass allgemeinmedi-
zin ein eigenständiges, hoch komplexes 
Fachgebiet ist. Die ögam ist mir dabei 
ebenso begegnet wie KollegInnen aus 
ganz europa. nun treffe ich fast alljähr-
lich Freunde aus verschiedenen Ländern 
wieder, sehe Veränderung und ent-
wicklung sowohl der Themen als auch in der art des nachdenkens 
darüber, sehe, dass sich unser Fach bewegt, trotz der zahlreichen 
schwierigkeiten, mit denen wir leben.“ 

BERNHARD FÜRTHAUER:
„wie immer war die wOnCa-Konferenz 
ein erlebnis, das ein wenig durch die 
etwas lieblose ,Präsenz‘ der gastgeber 
und das am stadtrand gelegene und mit 
öffis nicht erreichbare Konferenzcenter 
beeinträchtigt wurde. wie schon in Ba-
sel war das ,weltcafé‘ workshop (Only 
happy doctors are good doctors) mit 
Bernhard Panhofer, susanne Rabady und 
diesmal ergänzt von Jana Bendová aus 
der slowakei ein kommunikativer Höhepunkt. Von Interesse für un-
sere Jungmedizinerinnen: in gesundheitssystemen wo ,Primary Care‘ 
eine große Rolle spielt und es geregelte arbeitszeiten gibt, ist die all-
gemeinmedizin mit dem familiären Umfeld gut vereinbar und auch 
mit ein grund für Frauen, dieses Fach zu wählen … aus der von an-
dreas sönnichsen geleiteten eQuiP-sitzung (,Patient safety and me-
dication errors in primary care: where are we now?‘) eine Vermei-
dungsstrategie in Kurzform für Fehler bei der Diagnose: accept un-
certainty – explore probability – marginalise danger. spannend wie 
immer, das Zusammensein mit Freunden aus anderen nationen, in 
der internationalen Familie der allgemeinmedizinerInnen zu sein.“

BERNHARD PANHOFER:
„gleich am Beginn: Treffen und Plaudern mit alten Bekannten: Bru-
no Kissling aus der schweiz, Ilkka Kunnamo aus Finnland, Chris van 
weel und evelyn van weel-Baumgarten aus den niederlanden.

Den Kongress beäugten wir österreicher 
als Planende für den wOnCa-euope-
Kongress 2012 von vielen seiten: wie 
machen das die spanier: die Organisa-
tion, das Timing, die Opening Ceremo-
ny (zu lange: die ansprachen der vielen 
„presidents“), das Catering (vorbildlich), 
das social program (etwas dünn), die 
Räume (schlecht funktionierende Klima-
anlagen), wie ist die stimmung ...?
Dann am Donnerstag um 9:40: wir sind 
ziemlich nervös: der workshop, den Jana Bendová aus der slowakei, 
susanne Rabady und ich vorbereitet haben, beginnt. Unser Thema: 
,Only happy doctors are good doctors‘ – und siehe da: der Raum ist 
zu klein, ca. 30 gP wollen mittun, zum schluss aufatmen – gelun-
gen! (Davon in einer anderen ögam-news-ausgabe!)
Freitag, eine großartige Keynote Lecture von Linn getz aus Island, 
standing Ovations: less, more, why and how, für mich der Höhe-
punkt des Kongresses, ein satz daraus: ,Future gPs should focus 
less on biological fragment maintenance and more on people’s life 
experiences, relations and narratives.‘
später: workshop mit Topolsky aus Usa: ,Chaos theory in family 
medicine‘ (very sophisticated)
Zwischendurch: viel Chatting, Talking und Reden
Zuletzt am samstag: ,ethical dilemmas‘ – ein workshop mit man-
fred maier – lauter aufregende spannende geschichten
Und am abend: die altstadt von málaga ist ein einziges wohnzim-
mer, lau und so, als wäre bei uns Hochsommer. natürlich treffen 
wir österreicher uns und erzählen einander.
alles in allem – a narrative based congress.“

WALTER HECKENTHALER:
„3 Tage málaga brachten nicht nur 
sonne und wärme im meteorologi-
schen sinn, sondern auch im persön-
lichen Berufsverständnis. es ist immer 
schön und erfrischend, sich mit gleich-
gesinnten aus aller Herren Länder aus-
zutauschen und eigene Haltungen 
bestätigt zu finden. neben unzähliger 
workshops und arbeiten aus allgemein-
medizinischer sicht, haben mich zwei 
Vorträge der Keynote speaker beeindruckt und auch berührt: Der 

dr. bernhard panhofer

dr. Susanne rabady 
1. Vizepräsidentin ÖGAM

dr. bernhard Fürthauer

Ein Workshop, 
der es in die Kongress-Zeitung gebracht hat:
Only happy doctors are good doctors; Bendová J, Rabady s, 
Panhofer B; aim(s) or purpose: Job satisfaction in gP’s is low in 
many different countries and health systems. There are increa-
sing difficulties of recruiting doctors even for successful practi-
ces. Burn-Out syndrome is a rather common problem. On the 
other hand there are many family doctors, working under the 
very same conditions, who are enthusiastic and happy on their 
jobs, even after many years. Factors influencing job satisfaction 
in gPs are far from thoroughly reflected and researched. Indivi-
dual characteristics as well as motivations and expectations to-
wards being a gP might have an impact on job satisfaction.

Ein schon etablierter Workshop:
ethical dilemmas in general practice/Fm – a workshop; maier 
m, weingarten m, aim(s) or purpose: at the wOnCa 2000 
Conference in Vienna a symposium entitled “Challenges to our 
professional attitudes- past and present”, was held. as a re-
sult, a special Interest group of wOnCa on ethical issues was 
founded and symposia and workshops on clinical situations of 
everyday practice involving ethical dilemmas are since then re-
gularly presented at wOnCa Conferences. It is the aim of the 
workshop to present situations involving ethical dilemmas as 
they occur in general Practice/Family medicine and to discuss 
their background and possible consequences for the patient, 
his/her family and the physician.

dr. Walter heckenthaler
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Vortrag von michael weingarten aus Tel aviv mit dem Titel ,Qua-
lity assurance as a western culture-bound syndrome in a multi-
cultural europe‘. Kernthesen waren einerseits der Hinweis, dass im 
westen persönliche autonomie, messbare naturwissenschaft und 
ökonomie als besondere werte gesehen werden. In anderen Kul-
turen stehen eher Beziehungssysteme im Vordergrund – Familie 
und gesellschaft. Das Konzept der Qualitätssicherung ist meist re-
duziert auf funktionale quantitative Parameter, qualitative aspekte 
der Beziehung werden nicht berücksichtigt. somit gerät der wert 
der arzt-Patienten-Beziehung in gefahr. Prägnant ein satz aus sei-
ner Zusammenfassung: ,The hegemony of the quality-mongers th-
reatens our professional endeavour.‘ Ähnliche argumente von Linn 
getz aus norwegen. In einem mitreißenden Vortrag (,Less, more, 
why and how: an argument for humane and sustainable general 
practice‘) stellte sie die moderne stressforschung als Verbindung 
zwischen naturwissenschaft und geisteswissenschaft (in englisch 
sehr treffend ,humanities‘) vor. eine studie belegt, dass gute sozi-
ale Beziehung wesentlich mehr zur Verminderung der sterblichkeit 
beiträgt, als z.B. mit dem Rauchen aufzuhören oder den Blutdruck 
bei über 59-Jährigen zu behandeln (,social Relationships and mor-
tality Risk: a meta-analytic Review‘ – Julianne Holt-Lunstad, Timo-
thy B. smith, J. Bradley Layton – PLos medicine – online verfügbar). 
somit beeindruckende und bereichernde Tage!“

GUSTAV KAMENSKI:
„aus meiner sicht war die Organisation 
des Kongresses in technischer Hinsicht 
gelungen. auch das Rahmenprogramm 
war interessant. Beeindruckt haben 
mich die aktivitäten des Vasco da ga-
ma movements mit jungen, durchaus 
als enthusiastisch zu bezeichnenden 
ÄrztInnen, gut dargestellt in Keynote 
Lecture 6 mit Yvonne van Leeuwen 
und erik Teunissen. Der europaweit 
heraufdämmernde mangel an gP war 
auch hier Thema, der gender-aspekt spielt eine große Rolle. ebenso 
war ich von der Vielzahl (zwar eher lokal dominierten) Präsentatio-
nen der jungen gP vor allem aus spanien und den niederlanden be-
eindruckt. Der absolute Höhepunkt für mich war aber die Keynote 
Lecture 3 (eURaCT) von Linn getz aus norwegen mit ihrer analyse 
des messbaren einflusses sozialer und familiärer Faktoren auf alle 
neuro-physiologischen Funktionen des Individuums. Vor allem die 
musikalische Reflexion ihrer ausführungen durch ein Lied von Van 
morrison war beeindruckend.“  

INGRID PICHLER:
„wieder einmal aufgefallen ist mir die ungemeine sensibilität und 
grundlegende achtung, die die Teilnehmer einander entgegenbrin-
gen. wir arbeiten in verschiedenen systemen und Bedingungen an 

der Lösung ähnlicher Probleme. wir ge-
hen dabei oft verschiedene wege und 
kommen nicht immer zum gleichen 
Ziel. Das kam im von VertreterInnen 
der slowakei und österreich moderier-
ten workshop zum Thema ,Only happy 
doctors are good doctors‘ ebenso zum 
ausdruck wie im letzten Hauptvortrag 
am samstag. In diesem Vortrag, der 
,jungen allgemeinmedizin – Vasco da 
gama movement‘ gewidmet, referier-
ten eine senior- Partnerin, Yvonne van 
Leeuwen, und ein Junior-Partner, erik Teunissen, beide aus Holland, 
zum nachwuchsthema. nachwuchssorgen gibt es überall, aber auch 
mehr aktives Tun und nicht nur Lippenbekenntnisse. Das hat aber 
gegenseitige achtung auch über alters- und sonstige grenzen hin-
weg als grundvoraussetzung.“

PETER PICHLER:
„Unter der Vielzahl an Beiträgen zu die-
sem Kongress aus europa, aber auch 
aus anderen Kontinenten fanden sich 
auch einige (wenige) workshops – ge-
leitet von österreichern. Diese kamen so 
gut an, dass über sie sogar in der Kon-
gresszeitung berichtet wurde. Das lässt 
erwarten, dass wir beim europa-Kon-
gress 2012 in wien mit kleinen, aber 
feinen Beiträgen punkten werden kön-
nen. erstaunlich ist, wie intensiv in einigen Ländern die Forschung in 
der allgemeinmedizin betrieben wird. Da ist bei uns noch viel ent-
wicklungsarbeit zu leisten, und die erforderlichen strukturellen Vor-
aussetzungen (z.B. gruppenpraxen) sind erst zu schaffen.“

dr. gustav kamenski 
Präsident der NÖGAM

dr. ingrid pichler 
Vizepräsidentin NÖGAM

dr. peter pichler
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Österreichische teilnehmer beim gemeinsamen abendessen. 
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1997 wurde die Vgam als jüngste Tochtergesellschaft der ögam 
gegründet. gründungspräsident war Dr. gustav Rehberger, der 
als gebürtiger Oberösterreicher von Dr. Rebhandl motiviert wurde, 
auch in Vorarlberg eine Landesgesellschaft für allgemeinmedizin ins 
Leben zu rufen. Inzwischen zählt die Vgam 61 mitglieder.

Der vorstand

Präsident:  Dr. siegfried Hartmann, Rankweil 
Vizepräsidentin: Dr. Ursula Doringer, Bregenz 
schriftführer: Dr. Thomas Hollenstein, schwarzenberg 
Kassier: Dr. Peter Pircher, Frastanz 
Beirat:  Dr. Thomas Jungblut, Bregenz 
Beirat:  Dr. eva mann, Rankweil

wir sehen unsere aufgabe zum einen als Vermittler zwischen den 
aktivitäten der ögam und unseren mitgliedern, zum anderen in 
der Organisation auf Hausärzte zugeschnittener Fortbildungen. ne-
ben der mitwirkung an der Prüfung für allgemeinmedizin versuchen 
wir den stellenwert der allgemeinmedizin hochzuhalten, wie zum 
Beispiel in Referaten zur weiterbildung in Palliativmedizin. auch in 
Vorarlberg haben sich einige Qualitätszirkel etabliert. Oft werden 
Facharztkollegen als Referenten eingeladen. so dienen diese Zirkel 
auch der Kontaktpflege zwischen uns Hausärzten und den nieder-
gelassenen oder im Krankenhaus tätigen Fachärzten. Die daraus 
entstehenden netzwerke und das geförderte gegenseitige Ver-
ständnis sind weitere positive aspekte der Qualitätszirkel.

Trotz aller schwierigkeiten gibt es dank der Begeisterung unseres 
Vorstandsmitglieds Dr. eva mann allgemeinmedizinische Forschung  
in Vorarlberg. Hier zwei interessante Publikationen:

Hip fracture incidence in the elderly in Austria: An epidemiological 
study covering the years 1994 to 2006 (BMC Geriatrics 2008, 8:35 
doi:10.1186/1471-2318-8-35)

Medikamentöse Freiheitsbeschränkung in Pflegeheimen im Bundes-
land Vorarlberg, Österreich (Wien Med Wochenschr (2008) 158/17–
18:489–492)

Was gibt es sonst noch für vorarlberger 
Spezifika in der ärztlichen versorgung?

Die Hausarztmedizin hat in Vorarlberg eine lange und starke Traditi-
on. In den 60er Jahren wurde von OmR Dr. Leopold Bischof, einem 
engagierten arzt für allgemeinmedizin, und Hofrat Dr. girardi der 

arbeitskreis für Vorsorge und sozialme-
dizin gegründet. In diesem Ärzteverein 
wurden Programme entwickelt, die das 
gesundheitssystem in Vorarlberg nach-
haltig geprägt haben, wie beispielswei-
se die gesundenuntersuchung oder der 
mutter-Kind-Pass, bei dem sich aus der 
Vorarlberger Initiative eine österreich-
weite aktion entwickelte. nach und 
nach wurden vom aks weitere Program-
me ins Leben gerufen, darunter die lan-
desweite schulärztliche Untersuchung 
und ein Impfeinladesystem, das zu einer deutlichen erhöhung der 
Impfraten führte.

Offiziell ist die gesellschaft der Ärzte von der Ärztekammer mit den 
Fortbildungsagenden betraut. Daneben gibt es noch zahlreiche 
Hausfortbildungen der 5 Krankenhäuser in Vorarlberg. Das Fortbil-
dungsangebot ist ausgezeichnet und trotz der Dichte erstaunlich 
gut besucht. 

Der Hausarzt hat in Vorarlberg noch einen sehr hohen stellenwert. 
Trotzdem sehen auch wir besonders in den letzten Jahren langsa-
me erosionserscheinungen. Obwohl landesweit nachtdienste in den 
gesundheitsprengel organisiert sind, werden diese immer weniger 
in anspruch genommen. Die Patienten suchen Hilfe in der spitals-
ambulanz. es gibt schon verschieden Überlegungen diesem Trend 
entgegenzuwirken. am wochenende wird bei uns landesweit ein 
notdienst angeboten. einheitlich sind die Ärzte zwischen 10.00 und 
11.00 und von 17.00 bis 18.00 in den Ordinationen anwesend, bei 
entsprechendem Bedarf meist länger. mit einer assistentin und ei-
ner guten Praxisinfrastruktur kann auch ein recht großer andrang 
meist gut bewältigt werden. In der übrigen Zeit sind wir für drin-
gende Fälle telefonisch erreichbar. Dieses niederschwellige angebot 
wird weiter sehr gut angenommen, und ist meiner meinung ein 
wichtiges element in Primärversorgung. so versorgen wir pro wo-
chenendtag zwischen 30 und 80 Patienten. 

Für die Zukunft der allgemeinmedizin in Vorarlberg wünschen wir 
uns noch bessere Rahmenbedingungen, damit wir unsere wichtige 
aufgabe in der gesundheitsversorgung weiter mit hoher Qualität 
für unsere Patienten und mit Freude für uns Ärzte erbringen kön-
nen. 

Dr. Siegfried Hartmann
Präsident, VGAM

VGAM und hausärztliche 
Medizin in Vorarlberg

dr. Siegfried hartmann, 
präsident vgam


