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… eigentlich wäre es ja ganz einfach:

Da sitzt die rundliche Patientin, bei der gerade ein Diabetes 
mellitus Typ 2 entdeckt wurde. ganz klar, sie braucht jetzt: 
schulung, Tipps zur Lebensstil-Änderung, ermunterung zu 
mehr Bewegung … bloß: sie versteht ihren arzt kaum, weil 
sie wenig Deutsch spricht. Der neunjährige, der mitgekom-
men ist, um zu übersetzen, guckt sich interessiert im sprech-
zimmer um und plappert drauflos … da wäre es fein, wenn 
man im Rahmen des DmP „Therapie aktiv“ der Patientin eine 
muttersprachliche schulung anbieten könnte ... eine gruppe 
ließe sich schon zusammenstellen, bloß: Diabetesberater, die 
die sprachen von migranten sprechen, gibt es fast keine! 

… eigentlich wäre es ja ganz einfach:

Unser Patient war jahrelang mit metformin gut eingestellt, 
nun ist schon zum dritten mal das Hba1c über 8%. Diesmal 
ist man wild entschlossen, keine ausflüchte mehr gelten zu 
lassen („ja  weihnachten – Ostern – geburtstage – grillpar-
tys!“). also muss ein zweites medikament her – bloß welches? 
Die Leitlinie hilft kaum weiter, sie erlaubt, alles mit allem zu 
kombinieren … hmmm, mal überlegen, was für diesen Patien-
ten am besten passen könnte – ist das metabolische syndrom 
nicht zu übersehen? Hat er immer nach dem essen viel zu ho-
he werte? 

… eigentlich wäre es ja ganz einfach:

Die ältere allein lebende Dame kam bis jetzt mit einer Kombi-
nation von immerhin schon drei verschiedenen „Zuckertablet-
ten“ ganz gut zurecht – aber seit ein par wochen klettert der 
nüchtern-BZ unaufhaltsam in 200er-Regionen … da hat man 
ihr zusätzlich abendliches Insulin empfohlen und den heuti-
gen, längeren Termin vereinbart zum start der Insulin-Thera-
pie und zur Pen-schulung. nun ist sie da und erklärt etwas 
verlegen, die Insulinspritze doch nicht zu wollen, weil nach-
bar, Tochter und Freundin davon abgeraten hätten ...

Drei Monate später:

Die frisch entdeckte Diabetikerin 
hat von ihren Freundinnen gute 
Tipps bekommen und 4 kg abge-
nommen, der nüchtern-Zucker 
und auch das Hba1c sind schon 
viel schöner. gezuckerter Tee 
muss wirklich nicht immer sein … 
sie freut sich riesig über die gra-
tulation zu ihrem erfolg und ver-
spricht, beim nächsten mal einen 
erwachsenen Dolmetsch mitzu-
bringen.
Der Patient, bei dem das met-
formin nicht mehr reichte, ist von der neuen Kombi-Tablette 
begeistert: er muss nicht noch mehr Tabletten schlucken, und 
trotzdem sind die werte um einiges besser geworden. 
Und der alten Dame mit den Bedenken gegen die Insulin-
spritze wurde doch etwas bang, als die nüchtern-werte 
240 mg% erreicht hatten und sie immer müder und schwä-
cher wurde. sie hat „nur zum Probieren!!!“ zugestimmt, 
„dieses spritzzeug zu versuchen“. nun sind die werte mor-
gens wieder unter 150mg%, und was ihr noch viel wichtiger 
ist: die müdigkeit ist weg, sie fühlt sich Jahre jünger … „Hätt 
ich doch früher begonnen zu spritzen … aber das sag ich mei-
ner Freundin, die soll das auch probieren!!“

Diabetes-Betreuung? eigentlich ganz einfach, und spaß 
macht’s auch!
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Diabetes ist eine chronische Erkrankung, die von den betrof-
fenen Patienten ein hohes Maß an Veränderung und Eingriff 
in das alltägliche Leben erfordert. Die Entscheidungen über 
diese Änderungen des gewohnten Lebensstils (Ernährung, 
Freizeitgestaltung etc.) müssen vom Patienten bei zahlreichen 
täglichen Verrichtungen getroffen werden. 

Von vielen langjährigen oder lebenslangen gewohnheiten muss ab-
schied genommen werden, und zwar für immer. Die behandelnden 
Ärzte können ihren Patienten zwar versprechen, mit Diabetes ein 
langes Leben mit guter Lebensqualität zu führen, aber sie können 
sie nicht heilen und wieder ganz gesund machen. .

Der traditionelle Therapieansatz ist, gleichzeitig mit Diagnostik und 
etablierung einer medikamentösen Therapie eine ernährungsbera-
tung durchzuführen. so erhält der Patient  viel Information über ge-
sunde ernährung, lernt die ernährungspyramide kennen, bekommt 
eventuell Broschüren mit passenden Kochrezepten. gleichzeitig 
wird er über die notwendigkeit von regelmäßigem körperlichem 
Training aufgeklärt. es erfolgt wiederbestellung zu regelmäßi-
gen Kontrollen in der Ordination. Zusammengefasst heißt das, der 
arzt/die Ärztin übernimmt die Verantwortung für die notwendigen 
schritte und erwartet, dass der Patient sich an die anweisungen 
hält. Denn die vorhandene evidenz zeigt, dass diese Lebensstil-Än-
derungen sinnvoll sind.

Im Praxisalltag

aber die erfahrung im Praxisalltag zeigt, dass dieses Vorgehen sehr 
oft nicht funktioniert. wenn die Vorgaben nicht eingehalten wer-
den, so wird in den meisten Fällen der schwierige Patient als das 
Problem gesehen, er befolgt nicht das, was Ärzte bzw. Diabetes-
berater ihm geraten haben. Der Behandler wiederholt seine erklä-
rungen und anweisungen mit nachdruck, damit der Patient wirk-
lich versteht und tut, was ihm empfohlen wurde. Diese wiederholte 
Überzeugungsarbeit erzeugt Konflikte und spannungen, die Patien-
ten fühlen sich vorverurteilt und blamiert.

Diese Vorgehensweise stellt einen massiven eingriff in die auto-
nomie des Patienten dar. Ironischerweise schadet der Patient sich 
selbst physisch, um sich psychologisch zu schützen und seine selbst-
bestimmtheit zu wahren. Die ärztliche Haltung ist in diesem Zusam-
menhang allerdings nur selten in Frage gestellt worden. 

Empowerment – Begriff

In den späten 80er Jahren tauchte erstmals der bereits in der so-
zialpsychologie eingeführte Begriff des „empowerment“ in der Be-
handlung von Diabetikern auf.

empowerment nimmt die individuelle wirklichkeit und das persön-
liches wertesystem des Patienten wahr. Diabetikerbetreuung nach 
dem empowerment-gedanken bedeutet, dass im Dialog zwischen 
dem behandelnden Team und dem betroffenen menschen indivi-
duelle Therapieziele und -strategien gemeinsam erarbeitet werden. 
auf der grundlage von Information entscheidet der betroffene Dia-
betiker über seine Behandlung und seinen Umgang mit Diabetes 
maßgeblich mit bzw. er entscheidet selbst. Das ermöglicht ihm eine 
aktive gestaltung seines Lebens mit Diabetes.

Paradigmenwechsel

Die Haltungsänderung – weg von Compliance hin zu empowerment 
– und geändertes Verhalten von Behandlungsteams resultiert nicht 
nur allein aus der erkenntnis, dass ärztliche anweisungen und an-
dere machtorientierte Verhaltensweisen des behandelnden Teams 
keinen erfolg hatten und die Beziehung zum Diabetiker eher belas-
teten. Diese wende geht auch mit einer neubestimmung der arzt-
Patienten-Beziehung in den letzten Jahrzehnten einher. Der Patient 
wird als ein mensch mit eigenen wünschen, Bedürfnissen, stärken 
und Ressourcen gesehen, dem der arzt Hilfen zur Realisierung per-
sönlicher Ziele gibt. Die arzt-(Behandler-)Patienten-Beziehung wird 
als ausgangspunkt für den austausch von Perspektiven und Philoso-
phien gesehen.

Diese sichtweise stellt einen Paradigmenwechsel in der Diabetiker-
Betreuung dar und erfordert eine grundsätzliche neudefinition der 
Rollen und Beziehungen von Betreuern und Patienten (R.m. ander-
son, 2004). 

eine Änderung der Haltung und einstellung dem Patienten gegen-
über ist ein schwieriger Prozess. Die traditionelle Haltung ist ganz 
tief in Ärzten verwurzelt. sie ist Teil der beruflichen Identität. Dabei 
ist sie nur eine mögliche sichtweise der wirklichkeit. Der wechsel 
von „verantwortlich für den Patienten“ zu „verantwortlich gegen-
über dem Patienten“ ist der zentrale schritt. 

Die Umsetzung bedarf einer patientenzentrierten sichtweise. Hilf-
reich ist eine Kommunikationsform, die mittlerweile unumstritten 
und doch nicht stets verwirklicht ist. Patientenzentrierte Kommuni-
kation heißt:

•  Zeit haben, um den Patienten ausreden zu lassen: Immer noch 
hat ein Patient nicht mehr als 20 sekunden Zeit zum sprechen, bis 
er vom arzt unterbrochen wird. wichtig ist aktives Zuhören und 
nachfragen.

•  Wahrnehmen und Ansprechen von Emotionen des Patienten 
(Ängste, erwartungen usw.)

•  gleichberechtigter Verhandlungsprozess um Therapieziele.

Diabetes:  Patienten-Empowerment
Nach einer Publikation von Fazekas, Pieringer, Semlitsch, 2003
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Faktor: Zeit

eine allgemeine Befürchtung ist, dass empowerment zu viel Zeit be-
nötigt. Ärzte und Betreuer wollen effizient und zeitökonomisch ar-
beiten. Die Forschung hat ergeben, dass gute ergebnisse auch ohne 
ausdehnung des Zeitbudgets möglich sind. ein erstgespräch dauert 
vielleicht länger, aber es kann die Zahl von nachfolgekonsultationen 
reduziert werden. allgemeine erfahrung ist, dass der neue ansatz 
den Profis ebenso wie den Patienten hilft. Denn für Behandler kann 
es eine entlastung bedeuten, wenn ein Teil der Verantwortung an 
den Patienten zurückgegeben werden kann. 

Empowerment – Wirksamkeit

es gibt ausreichend evidenz für die wirksamkeit der arbeitsweise 
nach dem empowerment-grundsätzen: es wurde festgestellt, dass 
durch eine strukturierte Patientenschulung nach dem empower-
ment-gedanken hypo- und hyperglykämische episoden besser er-
kannt werden konnten und ihre Häufigkeit abnahm. 

Rickheim, Diabetes Care 2002, beschrieb, dass empowerment das 
wissen vergrößerte, den BmI besserte, dass eine signifikante Ver-
besserung der stoffwechsellage und eine Reduktion des Hba1c er-
zielt werden konnte. nicht zuletzt konnte die gesundheitsbezogene 
Lebensqualität deutlich gehoben werden.

Empowerment – Diabetes in Österreich

Beginnend in der steiermark, die auch früher schon Vorreiter in sa-
chen Diabetesschulung gewesen ist, wurde in österreich im Jahr 
2006 das Disease-management-Programm „THeRaPIe aKTIV – Dia-
betes im griff“ gestartet. mittlerweile sind österreichweit mehr als 
4000 Patienten eingeschrieben.

es stellt einen patientenzentrierten ansatz zur strukturierten, inter-
disziplinären Versorgung von Typ-2-Diabetikern dar. Logisches Ziel 

ist, die hohe Zahl von Folgeerkrankun-
gen bei Typ-2-Diabetikern zu reduzieren 
und die Lebensqualität der erkrankten 
zu verbessern: d. h. eine Verlängerung 
des Lebens bei guter gesundheit. Im 
DmP stehen schulungen und Patienten-
unterlagen zur Verfügung.

Patienten-empowerment ist ein zentra-
ler Bestandteil des DmP Diabetes. 

gemeinsam (!) mit dem Patienten wer-
den regelmäßig individuelle Therapie-
ziele festgelegt und in den Büchlein des 
Patienten dokumentiert. sie umfassen alle vom Patienten beeinfluss-
baren Bereiche: 

• Lebensstil und Körpergewicht
• Blutzucker, Blutdruck, Lipidstoffwechsel
• Weitere Maßnahmen: Fußpflege und Kontrolle

es gilt, die Risikoeinschätzung mit der Lebenssituation und Lebens-
planung des Patienten abzugleichen. es wird ein Zeitraum zur Zieler-
reichung festgelegt, günstiger sind kleine schritte, immer in abspra-
che mit den Patienten.
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Die Anzahl von ÄrztInnen für Allgemeinmedizin in Kärnten 
stieg im letzten Jahrzehnt um 10%. Derzeit stellen 448 die all-
gemeinmedizinische Versorgung im niedergelassenen Bereich 
sicher. 255 sind Kassenärzte,153 hauptberuflich tätige Wahl-
ärzte und 40 nebenberufliche (angestellte) Wahlärzte. Eine 
Kassenplanstelle ist zur Zeit ausgeschrieben; deren Besetzung 
kann bis zu einem Jahr dauern; so lange hat die Kärntner Ge-
bietskrankenkasse (KGKK) Zeit für ihre Stellungnahme.

Kassenverträge

grundlage der Invertragnahme mit den Kassen ist eine transparente 
Reihungsliste, die nach Orten gegliedert geführt wird. Relevant sind 
das Bewerbungsdatum und ein Punktesystem.
nun ist diese Reihungsliste nach der Turnusärzteschwemme der 
1980er Jahre sehr lange. Damals – in der Vor-KaBeg-Ära – hat-
te das amt der Kärntner Landesregierung darauf bestanden, dass 
Ärzte auf Facharztausbildungsstellen das ius practicandi erwerben, 
um allein nachtdienste machen zu können. aufgrund zunehmend 
schlechter werdender arbeitsbedingungen in den Landeskranken-
häusern – im neuen Klinikum Klagenfurt eskaliert aktuell erneut die 
situation wegen Personalknappheit – kehrten in den letzten Jahren 
überdurchschnittlich viele Fachärzte der KaBeg den Rücken und be-
setzten nun als 50- bis 55-Jährige Planstellen für allgemeinmedizin. 
Damit gibt es derzeit praktisch keinen „jungen“ nachwuchs in der 
allgemeinmedizin in Kärnten. Da zusätzlich die Zahl der Turnusärzte 
zurückgegangen ist, lässt sich das künftige Loch im niedergelasse-
nen Bereich berechnen.
Der Tarif mit der KgKK basiert auf einem einzelleistungssystem mit 
Deckelungen und Degressionen. so wird beispielsweise die Hono-
rierung von Ordinationspunkten (6 für eine große Ordination, 3 für 
eine normale Ordination) durchschnittlich pro Fall und Quartal mit 
8 Punkten (das entspricht eUR 25,06) begrenzt, Hausbesuche wer-
den mit 0,4 Visiten pro Fall limitiert.

Wahlärzte

auch wahlärzte/-innen decken derzeit noch einen wesentlichen 
anteil des Versorgungsauftrages. einerseits wählen Patienten als 
ihren Hausarzt einen wahlarzt, der nach Unterzeichnung der öko-
nomievereinbarung mit Rezepturbefugnis ausgestattet ist. anderer-
seits entlasten wahlärzte die Planstelleninhaber durch Bereitschafts- 
dienste und Vertretungen. ein exempel: Im letzten Jahrzehnt mach-
ten in Klagenfurt-stadt ausschließlich wahlärzte Bereitschaftsdienst, 
im Jahrzehnt davor war nur noch ein Kassenarzt mit im wochen-
end-Radl, zu dem der Kassenvertrag verpflichtet. Die anzahl an 
wahlärzten wird künftig deutlich zurückgehen. auch diese Tatsache 
wird einen Kassenvertrag in derzeitiger ausprägung gänzlich unat-
traktiv werden lassen.

Ärztefunk

Der in österreich flächendeckende ärztliche Bereitschaftsdienst hat 
seine wurzeln in Kärnten. Im Jahre 1968 etablierte OmR Dr. Her-
mann Leitner, mitbegründer des öIfam (s.u.), in wolfsberg den 

ersten Ärztefunkdienst. Dieses modell 
wurde ein Jahr später in wien über-
nommen. Der Vollausbau in Kärnten 
war 1977 abgeschlossen. 1978 trat das 
sprengelärztegesetz außer Kraft. seit 
1985 gibt es die in ganz österreich ein-
heitliche notrufnummer 141.
als 1993 die generalpostdirektion eine 
sonderpostmarke mit einem Blaulicht 
zum Jubiläum „25 Jahre Ärztefunk“ 
herausgab, gab es für die Kärntner Ärz-
teschaft nichts zu feiern. Das Land hatte 
die Verträge zum wochentagsnacht-
dienst gekündigt. so musste wieder ein-
mal mit der Landespolitik um die Bezah-
lung der ärztlichen Bereitschaft gestrit-
ten werden.

ÖIfAM

Die Kärntner Landesgesellschaft der ögam ist das österreichische 
Institut für allgemeinmedizin (öIfam). 1964 begann ein Team um 
den Klagenfurter Praktiker OmR Dr. gottfried Heller, der auch mit-
begründer der ögam war, mit den Vorbereitungen zur gründung 
des ersten Institutes für allgemeinmedizin im deutschsprachigen 
Raum. Die Beweggründe waren der mangel an praktischen Ärzten, 
das nachwuchsproblem wegen Inattraktivität des Berufes, die aus-
bildungsproblematik und die Forderung nach Forschung in der all-
gemeinmedizin.
Im sonderdruck aus Heft 10 der österreichischen Ärztezeitung vom 
25. mai 1969 anlässlich der gründung des österreichischen Institu-
tes für allgemeinmedizin und moderne Praxisführung wurde u. a. 
der „entwurf eines ausbildungsprogrammes für die niederlassung 
des Facharztes für allgemeinmedizin in österreich“ zur Diskussion 
vorgelegt.
an der Karl-Franzens-Universität in graz erhielt Dr. gottfried Heller 
im Jahre 1971 den ersten Lehrauftrag für allgemeinmedizin in öster-
reich. seine Praxis war dann auch die erste Lehrpraxis in österreich.
aus- und Fortbildung für ÄrztInnen und Ordinationspersonal prägen 
traditionsgemäß die arbeit des öIfam. Für Ordinationsgehilfinnen 
ist das Institut die führende Kärntner ausbildungsstelle und der eta-
blierte ansprechpartner für deren Fortbildung.
als akkreditierter DFP-Veranstalter bietet das öIfam regelmäßig 
Ärztefortbildung mit besonderem augenmerk auf Praxisbezug. 
auch für die PsY-I- und II-Diplom-Fortbildungen in Kärnten zeichnet 
das öIfam verantwortlich.
Die genannten damals zur Institutsgründung führenden Beweg-
gründe sind heute wieder – oder noch immer – Thema. es stehen 
dringend Änderungen bei der ausbildung zum (Fach-)arzt für all-
gemeinmedizin einschließlich Lehrpraxis an. Und: Die arbeitsbedin-
gungen für allgemeinmedizinerInnen müssen verändert werden 
– nicht nur die Bettenreduktion im stationären Bereich bringt mehr 
arbeit für niedergelassene. 
es wird heute entschieden, ob wir morgen gute Hausärzte oder kei-
nen Hausarzt haben!

Allgemeinmedizin in Kärnten

dr. wilfried tschiggerl
arzt für 

allgemeinmedizin
Leiter des öIfam

www.allmed.at
institut@allmed.at
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