
medizin

Der 16. wOnCa europakongress fand heuer in málaga, spa-
nien statt. Die zwei Tage vor der Veranstaltung waren dem 
austausch zwischen den „europäischen jungen allgemeinme-
dizinerInnen“ des Vasco da gama movements, bei dem öster-
reich durch mitglieder der Jamö vertreten war, gewidmet. 
In Kleingruppen von bis zu zehn Personen aus verschiedenen 
Ländern wurden Themen diskutiert und von den Umständen 
und Problemen im eigenen Land berichtet. 
In einer dieser gruppen zogen aufgrund ihrer ausgeprägten 
Unterschiede besonders zwei Länder die aufmerksamkeit auf 
sich: england und österreich. In england ist die allgemeinme-
dizin etabliert und geschätzt. Qualitätssicherung wird großge-
schrieben, ebenso die ausbildung des hausärztlichen nach-
wuchses, die verpflichtend auch im niedergelassenen Bereich 
stattfindet. gemeinschaftspraxen, die Teilzeitarbeit und aus-
tausch zwischen den KollegInnen erlauben, sind eine selbst-
verständlichkeit. es gibt ProfessorInnen für allgemeinmedizin, 
und die Forschung in diesem Fachgebiet scheint zu blühen. all 
diese Punkte sind in unserem Land unvorstellbar, klingen fast 
wie eine art unerreichbarer Traum. Kaum zu glauben, dass 
dieser allgemeinmedizinische „garden eden“ nur ca. 1000 km 
vom Häufchen elend österreich entfernt liegt. Die nüchtern 
dargestellten österreichischen Fakten riefen entsetzen auf den 
gesichtern aller gruppenteilnehmerInnen hervor, man lasse 
sie sich auf der Zunge zergehen: 
In österreich ist es möglich, Hausarzt/-ärztin zu werden, OH-
ne JemaLs zuvor eine Praxis von innen gesehen zu haben. 
Die dreijährige ausbildung zum arzt oder zur Ärztin für all-
gemeinmedizin („Turnus“) sieht die Zeit in einer Lehrpaxis 
nämlich nicht als verpflichtend an. man „darf“ freiwillig bis 
zu sechs monate in eine Lehrpraxis gehen, vorausgesetzt man 
findet einen der rar gewordenen ausbildungsplätze. In öster-
reich müssen nämlich die lehrenden allgemeinmedizinerInnen 
den jungen TurnusärztInnen die gehälter aus der eigenen Ta-
sche bezahlen. Förderungen waren bisher bereits im Jänner 
vergeben. 
Doch die nächste österreichische Überraschung der interna-
tionalen Unmöglichkeit lässt nicht lange auf sich warten: Hier-
zulande ist die allgemeinmedizin keine anerkannte Fachrich-
tung! es gibt den/die FaCHarzt/-ärztin für gynäkologie, den/
die FaCHarzt/ärztin für Innere medizin, jedoch heißt es für 

HausärztInnen „nur“ aRZT bzw. 
ÄRZTIn für allgemeinmedizin. Und 
dieser Titel bleibt so wie er ist. 
während die anderen Fachärztin-
nen und -ärzte zu ProfessorInnen, 
Primar/ia usw. aufsteigen können, 
ist die Karriereleiter der Hausärz-
tInnen nach wenigen sprossen zu 
ende. „Isn’t that depressing?“, 
war darauf die Frage der briti-
schen Kollegin. 
Um die machtlosigkeit und Ohn-
macht nicht zu groß werden zu lassen, werden Punkte wie 
„gemeinschaftspraxen sind nicht erlaubt“ und „in graz gibt 
es nicht einmal an der Universität einen Lehrstuhl für allge-
meinmedizin“ sowie „die traurige Realität der Turnusausbil-
dung mit  vorwiegend systemerhaltenden Tätigkeiten“ nur 
kurz gestreift.
Die welt schaut auf österreich, und alle sind gespannt, wie 
sich dieses Land, wo als allgemeinmedizinerIn nicht gut Kir-
schen essen ist, weiterentwickeln wird. 
Denn eines muss klar sein: werden die jungen Ärztinnen und 
Ärzte heute nicht gut ausgebildet, werden sie morgen weder 
ausreichendes wissen noch Fertigkeiten besitzen, um gute 
ÄrztInnen zu sein und die Bevölkerung bestmöglich zu versor-
gen. Die welt hat es verstanden: eine gute allgemeinmedizin 
ist die Basis eines funktionierenden gesundheitssystems. Bleibt 
nur die Hoffnung, dass österreich dies auch tut. Und zwar 
bald.

Hoffnungsvoll,
Dr. Sandra Schmidt

JAMÖ 
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Wozu brauchen wir Leitlinien?

Behandlung nach der „Regel der Kunst“ war in der wissenschaft-
lichen medizin immer schon die verpflichtende grundlage für die 
ausübung des ärztlichen Berufs.
„Freiheit“ in der Therapie war insofern immer schon nur gegeben, 
soweit sie sich im Rahmen des state of the art hielt.
Bis vor nicht allzu langer Zeit ergab sich diese Regel der Kunst aus 
wissen, erfahrung und Überzeugung von als autoritäten anerkann-
ten Fachärzten – war also eine weitgehend subjektive angelegen-
heit. 
Inzwischen hat art und Umfang medizinischen wissens dieses sys-
tem längst überholt und überrollt, für den einzelnen ist es nicht 
mehr möglich, aus der Flut von studien und erkenntnissen heraus-
zufiltern, was zuverlässig, aktuell und für sein eigenes Handeln be-
deutsam ist.
andererseits hilft erfahrungswissen nur sehr begrenzt weiter: die 
menschliche wahrnehmung läuft durch viele Filter und bringt sehr 
zufällige Resultate. Dazu kommt, dass wir nicht mehr nur Krank-
heiten behandeln, wir behandeln Zustände, die irgendwann und in 
einem Teil der Fälle zu Krankheiten führen könnten: erhöhte Blut-
fette, erhöhter Blutzucker, Bluthochdruck, geschädigte gefäßwän-
de, um nur die gängigsten zu nennen. Dabei geht es um Zeiträume 
von vielen Jahren, die vom einzelnen arzt nicht mehr zu überblicken 
sind – ärztliche erfahrung kann daraus auf individueller ebene nicht 
mehr entstehen: Intervention und erfolg bzw. misserfolg liegen viel 
zu weit auseinander.  
es wird also ein verändertes System des Wissenstransfers an 
den handelnden Arzt erforderlich, damit dieser überhaupt in die 
Lage versetzt wird, nach „bestem wissen“ entscheiden zu können:
Leitlinien sind nichts anderes als der Versuch, diesen neuen anfor-
derungen gerecht zu werden. Objektiviertes, gesichertes wissen auf 
aktuellstem niveau wird gesammelt, nach verbindlichen Regeln ge-
sichtet und bewertet.

Leitlinien sollen klären helfen, was die jeweils nach dem stand der 
entwicklung „richtige Behandlung“ ist. sie sollen sicherheit erzeu-
gen und Risiken minimieren:
•  Mit ihnen soll dem Patienten geholfen sein: er soll sich sicher sein, 

unabhängig von Zufällen die jeweils für seinen Zustand richtige 
Behandlung zu bekommen.

•  Es soll dem Arzt geholfen sein: er soll sich sicher sein, den für sei-
nen Patienten richtigen weg zu kennen, das Beste für ihn zu tun, 
keine Fehler zu riskieren.

•  Und es soll dem System geholfen sein: es soll sich sicher sein, öf-
fentliches geld gerecht und sinnvoll zu verteilen, mittel so einzu-

setzen, dass der freie und gleiche Zugang zu den nötigen Leistun-
gen auch für die Zukunft und für alle Bürger gesichert ist.

Das werkzeug Leitlinie ist aber erst mitten in der entwicklung, vor 
allem, was ihre anwendbarkeit in der allgemeinmedizin betrifft.

Wie werden Leitlinien erstellt?

Der erste schritt nach der wahl des Themas ist die Auswahl des 
erstellenden Gremiums: welche experten werden nach welchen 
Kriterien eingeladen, welche Interessenkonflikte werden damit in 
die gruppe eingebracht, welche davon sind deklariert, welche mög-
licherweise geeignet, ergebnisse zu beeinflussen?
als nächstes werden die Recherchefragen formuliert und nach mitt-
lerweile festgelegten Kriterien und einem festgelegten Procedere 
die Literaturrecherche mitsamt der kritischen analyse der gefun-
denen Literatur vorgenommen. große studien sind meist industrie-
finanziert, weil öffentliche gelder für die Forschung kaum mehr in 
nennenswertem ausmaß zur Verfügung stehen. etwaige resultie-
rende einflüsse auf die studienqualität müssen gefunden und be-
wertet werden. studien zum gleichen Thema, die nicht veröffent-
licht wurden, weil die ergebnisse nicht die erwünschten waren, 
sind zu berücksichtigen, soweit das überhaupt möglich ist, und es 
ist herauszufiltern, für welche Patientengruppen die studienergeb-
nisse überhaupt gültigkeit haben können. Dabei fallen multimorbi-
de Patienten fast immer heraus, ebenso Ältere, Kinder, häufig auch 
Frauen, Personen unterschiedlicher ethnien etc.: studien werden 
aus methodischen oder ökonomischen gründen für diese Perso-
nengruppen nicht gemacht, oder die ergebnisse werden nicht nach 
möglichen einflüsse von geschlecht oder alter analysiert. wir wis-
sen also meist nicht, wieweit die ergebnisse für diese Personen gül-
tigkeit haben.
wenn bereits Leitlinien zum gleichen Thema verfügbar sind, sind 
diese zu finden, mit anerkannten Instrumenten (agRee, DeLBI) zu 
bewerten und auf angemessene weise in die neu zu erstellende 
Leitlinie einzubeziehen.  
Diese grundlagenarbeit ist äußerst mühsam und aufwändig, und 
längst nicht alle Leitlinien erfüllen die Vorgaben in dieser Hinsicht. 
Dennoch gibt es für dieses stadium zumindest weitgehend unbe-
strittene Regeln, und auch die möglichen Fallen sind relativ gut be-
kannt.
als nächster großer schritt folgt die Bewertung der gefundenen 
Evidenz aus studien und die Umwandlung in konkrete Hand-
lungsempfehlungen. Das ist derzeit die größte Herausforderung 
in der Leitlinienerstellung, dort finden sich die heikelsten Punkte.
einige, für uns Hausärzte besonders wesentliche, werde ich hier her-
ausgreifen.

Leitlinien in der Allgemeinpraxis – 
Entstehung, Anwendung, Anforderungen
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Besonderheiten in der Allgemeinpraxis

studien geben uns einigermaßen zuverlässig (mit den erwähnten 
abstrichen) auskunft über die Bereiche, die mit quantitativen me-
thoden erfassbar sind. In vielen Bereichen, vor allem in allgemein-
medizinisch relevanten, gibt es keine studienevidenz. In anderen 
Bereichen verbieten sich wissenschaftlich hochwertige studien aus 
ethischen gründen, weil beispielsweise eine Behandlung mit Place-
bo vorhersehbare nachteile für die Patienten mit sich brächte. Psy-
chosoziale aspekte wären, wenn überhaupt, nur mit komplexen 
qualitativen methoden zu erfassen. Diese befinden sich aber erst 
im entwicklungsstadium und sind als grundlage für Leitlinien noch 
nicht akzeptiert. Hier müssen dann auch jene grenzen einfließen, 
die durch die zuvor erwähnte eingeschränkte anwendbarkeit von 
ergebnissen auf die unterschiedlichen Personengruppen gegeben 
sind.  
Auf der spezialistischen Ebene müssen andere Kriterien gel-
ten als auf der Ebene der Grundversorgung: andere Problem-
stellung, andere Personengruppen, andere möglichkeiten. Das 
bedeutet, dass in den Leitliniengremien experten jeder anwender-
ebene vertreten sein müssen, und dass empfehlungen im grunde 
für jede dieser ebene getrennt zu formulieren sind. Viele dieser ent-
scheidungen sind notwendigerweise subjektiv. Dann kommt es dar-
auf an, welche gruppenmitglieder ihre Vorstellungen durchsetzen.

Zur Anwendung von Leitlinien

Entscheidungsträger brauchen Instrumente, um Qualität im 
gesundheitssystem sicherstellen zu können. gute Leitlinien können 
sich zumindest in Teilbereichen für steuerungsentscheidungen auf 
kollektiver ebene eignen, wenn sie entsprechend sorgfältig ange-
wandt werden.  
Zur Kontrolle individueller entscheidungen und Handlungen von au-
ßen eignen sie sich  nicht: EbM ist immer Reduktion von Kom-

plexität, auf der individuellen ebene 
muss diese Komplexität wiederherge-
stellt werden. 
Die Entscheidung über die Anwend-
barkeit von Standards muss im Ein-
zelfall getroffen werden, von gut 
ausgebildeten Ärzten zusammen mit 
ihren möglichst gut informierten Patien-
ten: Die Kunst des ärztlichen Handwerks 
besteht in der Übertragung und in der 
anwendung von wissen.

EbM und Leitlinien in der täglichen Praxis

aus diesem grunde sind die „EbM-Guidelines für Klinik und 
Praxis“ entstanden. Damit wird versucht, das verfügbare evidenz-
basierte wissen und bereits existierende, qualitativ hochwertige 
Leitlinien mit geprüftem, kontrolliertem erfahrungswissen in eine 
Form zu bringen, die eine anwendung in der täglichen Praxis mög-
lich macht.  Das Resultat ist eine umfangreiche, konzise Sammlung 
von gut abgesicherten und ständig aktualisierten Praxis-
empfehlungen, die aus der eigenen Profession und über nationa-
le grenzen hinweg entwickelt wurden und laufend angepasst und 
verändert werden, die auch regionale Unterschiede spiegeln und im 
Bedarfsfall unterschiedliche sichtweisen und entscheidungsmöglich-
keiten darlegen. sie setzen standards und vermeiden standardisie-
rung.
Leitlinien sind vor allem für die Leitlinienanwender da. wir 
anwender müssen uns konsequent mit jenen Leitlinien befassen, 
die unser Fachgebiet betreffen. wir müssen präsent sein, gestal-
tungswillen zeigen und aktiv und präzise formulieren, was wir von 
Leitlinien brauchen und erwarten – und was nicht, und warum.  Da-
zu ist noch einiges an Reflexion unseres Faches und seiner methodik 
nötig: spannende Zeiten.
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Windigsteig



Subskriptions-
 aktion

Ja, ich bestelle hiermit
Exemplar(e) Rabady u.a.:
EbM-Guidelines
zum Subskriptionspreis
von € 95,— pro Stück

Kombipaket(e) Rabady u.a.:
EbM-Guidelines Buch
+ 1 Jahr Online-Zugang
zum Subskriptionspreis
von € 129,— pro Stück

Bitte Coupon vollständig ausfüllen:

Bestellungen im Rahmen der Aktion versandkostenfrei!

Vorname

Zuname

Straße

PLZ

Ort

Datum Unterschrift

Hausnummer Stiege Türnummer
//

Verlagshaus der Ärzte GmbH
Nibelungengasse 13
1010 Wien

TELEFON:
01/512 44 86-DW 19

FAX:
01/512 44 86 24

E-MAIL:
buch.medien@aerzteverlagshaus.at

www.aerzteverlagshaus.at

EbM-Guidelines
Die EbM-Guidelines — unser kompetentes 
und erfolgreiches Nachschlagewerk für die 
medizinische Praxis — erscheint mit Jahresbeginn 
2011 in 5. Auflage. Wiederum sind alle Beiträge 
umfassend aktualisiert, darüber hinaus wird das 
Werk noch umfangreicher sein. Wie schon in der 
letzten Ausgabe liegt dem Buch ein dreimonatiger 
Gratis-Zugang für die Online-Version bei, mit dem 
Sie sich von den Vorteilen der elektronischen 
Version in aller Ruhe überzeugen können.

Bis zum 15. Dezember 2010 gilt unsere aktuelle Subskriptionsaktion. 
Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie unmittelbar nach Erscheinen 
wahlweise

 � nur das Buch zum Subskriptionspreis von € 95,— statt dem späteren 
Verkaufspreis von € 119,90 oder

 � das Kombipaket Buch + 1 Jahr Onlinezugang (+ 3 Monate online 
gratis durch Einlösen des im Buch befindlichen Gutscheins) für 
€ 129,— statt später € 169,—.

Das Buch (bzw. das Kombipaket) wird unmittelbar nach Erscheinen 
portofrei ausgeliefert. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihr Exemplar und 
nutzen Sie dieses Angebot.

Die Aktion ist bis 15. Dezember 2010 befristet. Später 
eintreffende Bestellungen werden zu den herkömmlichen 
Verkaufspreisen bedient. Alle Lieferungen im Rahmen der 

Subskriptionsaktion erfolgen versandkostenfrei.

Stückzahl

Stückzahl

Subskriptions- 

aktion
zur Neuauflage 

2011/12


