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Rechtzeitig zum meteorologisch angekündigten winterein-
bruch möchte ich sie auf die kommende ögam-winterta-
gung aufmerksam machen, die vom 15. bis 22. Jänner 2011 
in Zug am arlberg stattfindet.
Diese Tagung führt bereits zum zehnten mal allgemeinmedizi-
ner aus ganz österreich und verschiedenen europäischen Län-
dern in einer sehr fruchtbaren und entspannten atmosphäre 
zusammen, um sich neben vielfältigen Fortbildungsthemen 
auch einem intensiven erfahrungsaustausch zu widmen.

Abwechslungsreiches Programm

so versuchen wir auch für 2011 ein abwechslungsreiches Pro-
gramm anzubieten, das besonders die Vielfalt unserer Tätig-
keiten in der allgemeinpraxis widerspiegeln soll.
ein Themenschwerpunkt widmet sich unseren zunehmend äl-
ter werdenden Patienten beginnend mit einem Referat über 
Polypharmazie unter dem Titel „medikamentencocktails auf 
dem Prüfstand“ , ein weiteres Thema „geriatrische Onkologie 
– eine interdisziplinäre Herausforderung“ wird sicher auch die 
Bedeutung der koordinierenden Betreuung dieser Patienten 
durch allgemeinmediziner behandeln. Dazu passend widmen 
wir eine session der schmerztherapie unter dem Titel: „Indivi-
dueller einsatz von Opioidanalgetika“.
„status quo und neues zur Thromboseprophylaxe und schlag-
anfallprävention“, „management der kardiovaskulären Risi-
kofaktoren in der Hausarztpraxis“ und „was sie schon immer 
über Diabetes und Lipide wissen wollten“ sind sicher Themen 
des Praxisalltags, die uns immer wieder vor neue aufgaben 
stellen. „Richtlinien zur ernährungstherapie beim älteren men-
schen“ soll diesen Block abrunden.
eisenmangel ist weltweit eine der häufigsten mangelerschei-
nungen, mit einer sehr vielfältigen symptomatik, die auch in 
nahezu allen altersstufen auftreten kann. Der Vortrag „neue-
rungen in der Behandlung von eisenstoffwechselstörungen“ 
soll uns die neuesten entwicklungen am sektor der eisensub-
stitutionstherapie näher bringen.
gerade wir Hausärzte sind in den meisten Fällen erste an-
sprechpartner bei psychosomatischen störungen und sind ge-
fordert, rasch die richtigen schritte in die wege zu leiten. Zu 

diesem Thema gibt es zwei Refe-
rate: „wenn die seele den Körper 
krank macht – psychosomatisch 
denken und handeln“ und „De-
pression und suizid“.
Bei einer Tagung einer Fachgesell-
schaft für allgemein- und Fami-
lienmedizin soll gezeigt werden, 
dass uns auch unsere kleinsten Pa-
tienten am Herzen liegen.
„erkennen und Behandeln der 
enuresis“ steht ebenfalls am Pro-
gramm und möge dazu beitragen, 
ein gar nicht so seltenes Problem 
besser zu verstehen und zu behandeln.
Rund um diesen bunten Themenmix der Hauptvorträge gibt es 
Qualitätszirkel, workshops, die thematisch zur jeweiligen ses-
sion abgestimmt sind. wie jedes Jahr wird auch ein eigenes 
Fortbildungsseminar für mitarbeiterinnen in ärztlichen Praxen 
stattfinden.

„Only happy doctors are good doctors“

Daneben muss auch Zeit für die kollegialen gespräche in ge-
mütlicher atmosphäre bleiben, Fortbildung ist zwar verpflich-
tend, darf und soll jedoch auch Freude machen. Diese Rah-
menbedingungen sind in Zug mit sicherheit gegeben.
Denn wie in einem vielbeachteten, von zwei ögam-Präsidi-
umsmitgliedern geleiteten workshop beim wOnCa Kongress 
2010 in malaga zu hören war: „Only happy doctors are
good doctors.“
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Das Disease-Management-Programm (DMP) „Therapie Aktiv 
– Diabetes im Griff“ startete im ersten Halbjahr 2007. Unter 
einem DMP versteht man einen systematischen Behandlungs-
ansatz mit dem Ziel, für chronisch Kranke eine kontinuierliche 
und qualitativ hochwertige Versorgung nach dem neuesten 
Stand der Wissenschaft zu organisieren. 

DmP haben sich bei der Versorgung chronisch kranker menschen 
bewährt, deren Diagnose eine hohe Prävalenz aufweist, deren kom-
plexe Behandlung über einen langen Zeitraum in den verschiedenen 
Versorgungsstufen erfolgt und kostenintensiv ist.
Das Ziel von „Therapie aktiv – Diabetes im griff“ ist eine Verhin-
derung bzw. Verzögerung bei der entstehung von Folge- bzw. Be-
gleiterkrankungen. Die Lebensqualität und Lebenserwartung der 
Typ-2-Diabetikerinnen und -Diabetiker soll erhöht werden. Dies soll 
durch eine einheitliche strukturierte Versorgung von Patientinnen 
und Patienten unter der Beachtung medizinischer und ökonomi-
scher gesichtspunkte erfolgen. 
mittlerweile können sich sowohl Typ-2-Diabetikerinnen und -Dia-
betiker als auch allgemeinmedizinerinnen/allgemeinmediziner und 
Fachärztinnen/Fachärzte für Innere medizin in der steiermark, in 
niederösterreich, wien, salzburg, Tirol und Vorarlberg freiwillig in 
das Programm einschreiben. Die Teilnahme kann jederzeit been-
det werden. Das Ziel besteht in einem österreichweiten Roll-out. 
In Oberösterreich und im Burgenland wurde eine „strukturierte 
Betreuung“ für Patientinnen/Patienten mit Diabetes mellitus imple-
mentiert, welche in das DmP „Therapie aktiv – Diabetes im griff“ 
überführt werden soll. In Kärnten gibt es noch keinen starttermin 
für das Programm. 

Aktive Mitarbeit der Patienten

ein wesentliches Ziel von „Therapie aktiv“ ist es, Diabetikerinnen 
und Diabetiker durch eine intensive schulung in ihrer selbstverant-
wortung zu stärken; d.h. sie müssen auch zu einer aktiven mitarbeit 
bereit sein. an ihnen liegt es, ihren Lebensstil umzustellen, ihre me-
dikamente regelmäßig einzunehmen und natürlich auch regelmä-
ßige Kontrolluntersuchungen wahrzunehmen. gemeinsam mit der/
dem behandelnden Ärztin/arzt werden, unter Berücksichtigung der 
spezifischen Risikofaktoren und der Lebenssituation der Patientin/
des Patienten, realistische Ziele vereinbart – die Betroffenen werden 
zum Partner in ihrer Behandlung. 

Langfristige Patientenbetreuung

In einem DmP tritt an stelle der anlassbezogenen Interventionen ei-
ne langfristige, geplante und vorausschauende Betreuung. Die/der 
„Therapie aktiv“-Ärztin/-arzt wird somit in ihrer/seiner Funktion 

als „Lotse“ durch das gesundheitssystem gestärkt. alle notwen-
digen maßnahmen und Therapien werden an einer stelle organi-
siert. gleichzeitig werden alle Befunde, auch von weiterführenden 
Fachärztinnen und Fachärzten verwaltet und der Krankheitsverlauf 
exakt dokumentiert. Um die Organisation in den arztpraxen zu un-
terstützen, werden in einigen Bundesländern schulungen für Ordi-
nationshilfen angeboten (Informationen siehe unten). so können 
aufgaben im Bereich der administration verteilt werden, und Ärz-
tinnen und Ärzte können sich auf die medizinischen maßnahmen 
konzentrieren. 

Teilnahmevoraussetzung

Voraussetzung für die Teilnahme von allgemeinmedizinerinnen/
allgemeinmedizinern und Fachärztinnen/Fachärzten für Innere me-
dizin ist der Besuch einer 4-stündigen Fortbildung, die mit 5 Fort-
bildungspunkten dotiert ist. Diese berechtigt Patientinnen/Patienten 
in das Programm einzuschreiben und weiterführend zu behandeln. 
In „Therapie aktiv“ wurden für den administrativen mehraufwand 
eigene Honorarpositionen für die erst- und Folgebetreuung geschaf-
fen – die abrechnung erfolgt als add-on-Honorierung. 
mit Hilfe der erhobenen Patientendaten wird dieses Projekt evalu-
iert. Datengrundlage bilden die pseudonymisierten Dokumentati-
onsbögen. Dabei stehen die evaluierung und Validierung medizini-
scher und ökonomischer aspekte im Vordergrund. Kurzfristig geht 
es um die Verlaufskontrollen einzelner Patientinnen/Patienten, lang-
fristig um die Verlängerung der Lebenserwartung bei guter gesund-
heit, d.h. können durch das Programm Folgeschäden wie z. B. Herz-
infarkte, schlaganfälle, amputationen, erblindungen etc. reduziert 
werden? Zufriedenheitsanalysen auf ärztlicher sowie auf Patienten-
seite sind ebenfalls Teil der evaluierung. 

Erste Evaluierungsergebnisse

erste evaluierungsergebnisse der pseudonymisierten medizinischen 
Daten aus der steiermark zeigen in allen kurzfristig messbaren Pa-
rametern (BmI, Blutdruck) Verbesserungen bei den Folgedokumen-
tationen, beim Hba1c-wert sogar eine signifikante Verbesserung. 
auch in wien zeigen sich in den Folgedokumentationen bei all die-
sen Parametern Verbesserungen. Der wiener evaluierungsbericht 
wird derzeit erstellt. Diese Tatsachen können als Indiz dafür gewer-
tet werden, dass das Programm erste wirkungen entfaltet.

Das Ziel ist, möglichst viele Diabetikerinnen und Diabetiker mit 
„Therapie aktiv“ zu erreichen. Derzeit werden in den teilnehmen-
den Bundesländern insgesamt 15.306 Diabetikerinnen und Diabe-
tiker von 555 Ärztinnen und Ärzten im Programm „Therapie aktiv 
– Diabetes im griff“ betreut. 

Disease-Management-Programm 
„Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“
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ergebnisse von Patientenbefragungen in der steiermark und in 
wien zeigen, dass teilnehmende Patientinnen/Patienten durch ih-
re Hausärztin/ihren Hausarzt (steiermark ca. 75%; wien ca. 65%) 
und durch andere Ärztinnen/Ärzte (steiermark ca. 13%; wien ca. 
26%) auf das Programm aufmerksam gemacht wurden. Daher er-
scheint es am vielversprechendsten, wenn mehr Ärztinnen und Ärz-
te an „Therapie aktiv“ teilnehmen würden, die ihrerseits auch die 
einschreibung und Betreuung vornehmen würden. Dazu ist es aller-
dings auch notwendig, dass sich die relevanten Interessenvertretun-
gen entsprechend positionieren: sozialversicherung, Ärztekammern, 
Ländervertretungen, Fachgesellschaften, selbsthilfegruppen etc. ei-
nerseits muss die Finanzierung gesichert sein, andererseits müssen 
das wohl und die gesundheit der Diabetikerinnen und Diabetiker 
im Vordergrund stehen. 

Verringerung des administrativen Aufwands

Von den Projektverantwortlichen wird kontinuierlich an einer Ver-
einfachung des Programms gearbeitet, um den administrativen 
aufwand für teilnehmende Ärztinnen und Ärzte zu verringern. so 
ist es bereits möglich, die Patienteneinschreibung und die Übermitt-
lung der Dokumentationsbögen auf elektronischem wege über die 
e-card-Leitung vorzunehmen. Damit ist es nicht mehr nötig, diese 
Formulare an die administrationsstellen in den Bundesländern zu 
senden. 
außerdem findet ein beständiger austausch zwischen den teilneh-
menden Ärztinnen/Ärzten und den Verantwortlichen in den Bun-
desländern statt. neben einer intensiven telefonischen Betreuung 
werden auch allgemeine Themen und besondere Problemstellungen 
bei Ärztetherapiezirkeln behandelt. 

eine große Herausforderung stellt die langfristige motivation zur 
mitarbeit der Diabetikerinnen und Diabetiker dar. Um sowohl Ärz-
tinnen/Ärzte als auch vor allem Betroffene dahingehend zu unter-
stützen, finden z.B. in wien und in der steiermark zweimal jährlich 
Informationsveranstaltungen für eingeschriebene Patientinnen und 
Patienten statt, die stets sehr gut besucht sind.

Ablauf von 
„Therapie Aktiv“

•  4-stündiges Einstiegsseminar für Ärz-
tinnen/Ärzte (5 DFP-Punkte)

•  Patienteneinschreibung mittels Teil-
nahme- und einwilligungserklärung

•  Erstuntersuchung mittels Dokumenta-
tionsbogen (eine a4-seite), Zielverein-
barung zwischen Ärztin/arzt und Pati-
entin/Patient

•  Übermittlung der Dokumentation 
1-mal  jährlich

•  Abrechnung erfolgt zusätzlich zu kurativen Leistungen
•  Weiterbetreuung (1-mal/Quartal empfohlen)
•  Patientenschulung nach dem strukturierten validierten Schulungs-

modell 
•  Kontinuierliche Fortbildung für Therapie Aktiv-Ärztinnen/-Ärzte 

(6 stunden in den folgenden 2 Jahren über die regionale Ärzte-
kammer)

mag. martina Rossa
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Disease-Management-Programm 
„Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“

mag. martina rossa

weiterführende Informationen erhalten sie bei den Verant-
wortlichen in den einzelnen Bundesländern sowie auf der 
website http://diabetes.therapie-aktiv.at:

Niederösterreich: Information unter: 050/8 99-3207
Oberösterreich: Ines Piffath: 05/78 07-104815
Salzburg: mag. Daniela saria: 0662/88 89-5053
Steiermark: Information (8:00–12:00 Uhr) unter: 
03 16/80 35-1600
Tirol: mag. gunda-maria nestler: 05/91 60-1683
Vorarlberg: Claudia Bonatti: 050/84 55-1605
Wien: mag. martina Rossa: 01/6 01 22-4309
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Die SAGAM ist eine der jüngsten Landesgesellschaften und 
wurde 1997 von Dr. Bernhard Fürthauer gegründet. Von 
1995 bis 1997 war die SAGAM eine Sektion der Oberöster-
reichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (OBGAM) und 
hat danach den Schritt als eigene Gesellschaft gewagt. Die 
SAGAM zählt heute rund 100 Mitglieder.

Präsident: Dr. Christoph Dachs
1. Vizepräsident: Dr. Hajo Klingler
2. Vizepräsident: Dr. Florian Connert
Schriftführer: Dr. Christian Buchsteiner
Schriftführer Stellvertreter: Dr. Ingrid novotna
Kassier: Dr. Berhard Fürthauer

Die aufgaben, denen wir uns als sagam widmen, lassen sich im 
wesentlichen in 3 Punkten abhandeln:

Wissenschaft

Die sagam ist wie ihre muttergesellschaft ögam in erster Linie ei-
ne wissenschaftliche Fachgesellschaft. mit der etablierung einer me-
dizinischen Universität in salzburg (PmU) hatten wir die Chance, die 
allgemeinmedizin auf universitärer ebene zu etablieren. schon früh 
engagierte sich Bernhard Fürthauer für diese Idee, und es gelang, 
auch durch viel Unterstützung von einigen seiten, ein Institut für 
allgemeinmedizin in salzburg zu gründen. Die Leitung wurde mit 
Prof. andreas sönnichsen von der Universität marburg sehr gut be-
setzt. seither gibt es eine intensive Zusammenarbeit und fachlichen 
austausch zwischen PmU und sagam, die für beide seiten frucht-
bar ist. Dies stärkt unser selbstbewusstsein als allgemeinmediziner, 
das für unser ärztliches Tun und Handeln wichtig ist, und wir wer-
den auch von außen und den klinischen Kollegen als kompetente 
Partner wahrgenommen.
wir haben mittlerweile einige wissenschaftliche Projekte durchge-
führt wie die evaluierungsstudien zum Disease-management-Pro-
gramm Diabetes, ein Polypharmazieprojekt ist im Laufen. weiters 
wurde durch einen Input der sagam das Rem (Rechercheservice 
evidenzbasierte medizin) entwickelt und mit finanzieller Hilfe der Fa. 
actavis etabliert. Dieses service ermöglicht den medizinern, Fragen 
aus der Praxis zu stellen und diese mit den neuesten evidenzbasier-
ten erkenntnissen beantwortet zu bekommen.
seit mehr als einem Jahr ist die sagam mitherausgeber der ZFa 
(Zeitung für allgemeinmedizin). Damit steht uns ein wissenschaftli-
ches Journal zur Verfügung, um auch unsere anliegen publizieren 
zu können. Jedes sagam-mitglied bekommt diese Zeitung automa-
tisch zur Verfügung gestellt.

Hausärztliche Fortbildung

Bis vor wenigen Jahren war Fortbildung, die von den Hausärzten 
selbst kam und bei der allgemeinmediziner zusammen mit spe-
zialisten referierten, sehr selten. es ist uns ein anliegen, viel mehr 

unabhängige Fortbildung mit spezifischen Themen aus der Haus-
arztmedizin zu etablieren. Der erste schritt war die schaffung von 
hausärztlichen Qualitätszirkeln, die es mittlerweile über das gesam-
te Bundesland salzburg verstreut gibt und die sich regelmäßig tref-
fen. ein weiterer schritt war die schaffung eines so genannten Jour 
fixe allgemeinmedizin, den wir gemeinsam mit der PmU und den 
Turnusärzten geschaffen haben. wir treffen uns einmal im monat, 
laden meist einen spezialisten zu einem Thema ein, bereiten die-
ses Thema im Besonderen von hausärztlicher seite auf. wir haben 
mittlerweile viele spannende Fortbildungen erlebt, mit viel inter-
essantem Input und Diskussionen. Vor 1 1/2 Jahren veranstaltete 
die sagam den 1. salzburger allgemeinmedizin Kongress zu dem 
spannenden Thema „medizin ohne ende?“ mit ca. 100 Teilneh-
mern. wir haben zahlreiche kritische Themen aufgenommen und 
auf sponsoring der Pharmaindustrie verzichtet. Dieser Kongress war 
sehr erfolgreich, und wir hatten ein sehr gutes Feedback von vielen 
seiten. Das hat uns motiviert, heuer in Kooperation mit der PmU 
und dem Deutschen netzwerk für ebm wieder einen Kongress aus-
zurichten. Das Thema war „evidenzbasierte medizin – ein gewinn 
für die arzt-Patient-Beziehung?“. auch dieser Kongress war mit 
ca. 250 Teilnehmern ein großer erfolg mit guten Rückmeldungen. 
nächsten september wird wiederum ein Kongress stattfinden, dies-
mal in Kooperation mit PmU, ögam, Degam und sÜgam. Das 
Thema „Polypharmakotherapie im spannungsfeld zwischen Klinik 
und Hausarzt“ verspricht wieder eine spannende Tagung.

Nachwuchsförderung

Um die Zukunft der allgemeinmedizin zu sichern, brauchen wir 
guten nachwuchs. Das ist ein wichtiges anliegen der sagam. wir 
wissen, wie schwierig es ist, da es dazu auch eine systemänderung 
braucht. Um besonders junge Kollegen anzusprechen, haben wir 
den 2. sagam-Vizepräsidenten mit einem Jamö-mitglied besetzt. 
Diese Funktion übt im moment mit Florian Connert ein junger, sehr 
engagierter Kollege aus.

Dr. Christoph Dachs

SAGAM – Salzburger Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin

JANUMET ®(Sitagliptin/Metformin, MSD)
für eine starke Blutzuckersenkung

Klinische Studien zeigten:

 Eine starke Senkung des HbA1c, des
 postprandialen und des Nüchternblutzuckers
 hilft Ihren Patienten das Ziel (HbA1c < 7%) 
 zu erreichen.1

 Gewichtsverlust und weniger Hypoglykämien
 unter Sitagliptin 100 mg + Metformin versus  
 Sulfonylharnstoff * + Metformin2

 Kontrolle in 3 Dimensionen:
 Umfassende Wirkung auf 3 Schlüsseldefekte 
 des Typ-2-Diabetes.
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Die Abbildung ist eine künstlerische Darstellung und stellt nicht notwendigerweise den klinischen Effekt dar.    
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