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Der Beruf des Hausarztes hat sich in den vergangenen Jahren 
auf grund demografischer Veränderungen, Innovationen in 
der Informationstechnologie und der wachsende Vernetzung 
der medizinischen Versorgung stark gewandelt. Die arbeit ist 
strukturierter, vorausschauender, planender, allerdings auch 
stärker juristisch überlagert geworden. arztnetzwerke sind 
entstanden; die Zusammenarbeit zwischen allgemeinmedizini-
schen und fachärztlichen arztpraxen, zwischen Hauskranken-
pflege, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, sozialarbeit, 
apotheken und vielen anderen Leistungserbringern im ge-
sundheitssystem hat sich verstärkt. Die mär vom allgemeinme-
dizinischen einzelkämpfer gehört der Vergangenheit an.

Das Jahr 2010 hat ein paar bemerkenswerte stellungnahmen 
zur Hausarztmedizin gebracht: Die Ärztekammer bekann-
te sich zum Hausarztmodell und damit zur sinnhaftigkeit der 
steuerung der Patientenströme bzw. zumindest zur Rück-
kehr zur situation vor einführung der e-Card. Die sozialversi-
cherung der gewerblichen wirtschaft meldete sich mit einer 
aufwertung der Hausärzte insbesondere bei der Vorsorge und 
bei chronisch kranken Patienten zu wort. In der Diskussions-
vorlage „masterplan gesundheit“ des Hauptverbandes findet 
sich ein Bekenntnis zur 12-monatigen Lehrpraxis innerhalb der 
ausbildung zum arzt für allgemeinmedizin. Doch haben sich 
reale Veränderungen in diesem Jahr ergeben? 

nach wie vor liegt die situation der ausbildung zum arzt für 
allgemeinmedizin im argen. Der Beruf muss attraktiver wer-
den, um einen mangel an Hausärzten wie in Deutschland und 
schweiz zu vermeiden. Die ausbildung junger Ärztinnen und 
Ärzte mit dem Berufswunsch „Hausarzt“ darf nicht mit einer 
Unzahl von nachteilen gegenüber fachärztlichen Karrierewe-
gen gepflastert bleiben. einem finanziell sicheren weg in einer 
Facharztausbildung steht zukünftigen Hausärzten immer noch 
eine unsichere ausbildungszeit gegenüber. 

Die Finanzierung der 12-monatigen Lehrpraxis ist einer der 
angelpunkte. gute modelle, die keine politische Institution 
überlasten, stehen zur Umsetzung bereit. In Deutschland be-
währen sich weiterbildungsverbünde, die dem allgemeinme-

dizinischen nachwuchs eine struk-
turierte, kontinuierliche und qua-
litativ hochwertige weiterbildung 
sichern. eine Übernahme dieses 
modells in österreich könnte auf 
diesen erfahrungen aufbauen.  
wir wünschen uns für 2011 den 
mut der entscheidungsträger, tat-
sächlich etwas zu bewegen. 

Dem inzwischen zur Floskel dege-
nerierten argument des fehlenden geldes ist entgegenzuhal-
ten, dass es statt weiterer aufblähung der ambulanzen um 
den gezielten einsatz finanzieller mittel zur Umsetzung eines 
schlüssigen „Primary-Health-Care-Konzepts“ geht. In die-
sem – und da sind sich anscheinend alle entscheidungsträger 
einig – sollen auch in Zukunft verlässliche Hausärztinnen und 
Hausärzte eine zentrale Rolle erfüllen. wer das gesundheits-
system stärken will, muss den Hausarzt stärken. nur durch 
eine abgestufte Patientenversorgung mit einstieg ins system 
im nichtspezialistischen Bereich können Ressourcen geschont 
werden und kann gleichzeitig eine qualitative Verbesserung 
erreicht werden.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen altersstruktur der prak-
tizierenden allgemeinmediziner (fast die Hälfte sind in der al-
tersgruppe 50–70) mit dem zu erwartenden verstärkten ge-
nerationswechsel in den nächsten 5 Jahren ist die reformfreu-
dige Zuwendung zum Problembereich ausbildung zum arzt 
für allgemeinmedizin und die steigerung der attraktivität des 
Hausarztberufes dringlich.
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Metaepidemiologische Studie zeigt für die 
Mehrheit der untersuchten Medikamen-
tenklassen keinen Unterschied!

„Männer sind anders. 
Frauen auch.“

Diese aussage trifft nicht nur 
auf das soziale Verhalten von 
männern und Frauen zu, 
sondern auch auf ihr ge-
sundheitsverhalten, ihr ge-
sundheitsbewusstsein bzw. 
ihre gesundheit allgemein. 
männer und Frauen sind 
oft in einem unterschiedli-
chen ausmaß von Krankhei-
ten betroffen und bewältigen 
diese auch auf unterschiedli-
che art und weise. epidemio-
logische studien belegen Un-
terschiede in Inzidenz, Risiko und 
Prognose von erkrankungen zwischen 
männern und Frauen.

so veröffentlichte das U.s. Institute of medicine 
im Jahre 2001 einen Report über geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede in Prävalenz und ausmaß von Krankheiten1. 
Demzufolge sind Frauen zum Beispiel häufiger von Depression, In-
kontinenz, Osteoporose oder Reizdarmsyndrom betroffen als män-
ner. Diese wiederum leiden öfter an koronaren Herzerkrankungen, 
autismus und sie zeigen häufiger Lernschwierigkeiten.

Immer bedeutender werden diese geschlechtsspezifischen Unter-
schiede in der Behandlung von Patienten und Patientinnen. Der 
Begriff „gender-medizin“ hat eingang in die tägliche Praxis gefun-
den und ist auch vielen PatientInnen heute schon ein Begriff. Die-
se geschlechtsspezifische medizin verspricht bei der medizinischen 
Vorsorge und Behandlung auf die biologischen und physiologischen 
Unterschiede zwischen männern und Frauen zu achten und somit 
eine individuell abgestimmte medizinische Betreuung zu erzielen. 

Doch haben geschlechtsspezifische Unterschiede wirklich einfluss auf 
die wirksamkeit und sicherheit medikamentöser Behandlungen? auf 

diese Frage gibt es bisher noch keine klare antwort. 
Daher hat sich das Team unseres Departments 

für evidenzbasierte medizin und Klinische 
epidemiologie an der Donau Universi-

tät Krems in einer metaepidemiolo-
gischen studie mit genau dieser 

Frage beschäftigt2. Unser Ziel 
war es, festzustellen, ob bei 
häufig verordneten medika-
menten, klinisch relevan-
te Unterschiede zwischen 
männern und Frauen in Be-
zug auf wirksamkeit  und 
nebenwirkungen  vorhan-
den sind.

als  grundlage für unsere 
studie verwendeten wir 35 

systematische Übersichtsar-
beiten und metaanalysen des 

Drug effectiveness Review Pro-
ject (DeRP) der Oregon Health and 

science University in den Usa. DeRP 
wird durch einen Zusammenschluss von 

15 Us-Bundesstaaten und Kanada finan-
ziert, mit dem Ziel mittels wissenschaftlich hoch-

qualitativer metastudien die vergleichende wirksam-
keit und sicherheit von medikamenten innerhalb derselben medika-
mentenklasse zu erheben (z.B. gibt es Unterschiede in wirksamkeit 
und sicherheit zwischen antidepressiva).

wir analysierten jede einzelne dieser metastudien auf das Vorhan-
densein von wissenschaftlicher evidenz über Unterschiede bei me-
dikamenten zwischen männern und Frauen. Die ergebnisse unserer 
studie basieren auf 59 für die Fragestellung relevanten studien und 
umfassen mehr als 250.000 PatientInnen. Für nur 18 der 35 unter-
suchten medikamentenklassen konnten wir studien finden, die den  
einfluss des geschlechts auf wirksamkeit und sicherheit von medi-
kamenten untersucht haben. Viele der vorhandenen studien waren 
zusätzlich von methodischen schwächen geprägt. 

Ingesamt zeigten die ergebnisse der eingeschlossenen studien,  
dass für die mehrheit der untersuchten medikamentenklassen kein 
Unterschied in Bezug auf wirksamkeit und sicherheit zwischen 
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männern und Frauen gefunden werden 
konnte. Drei wichtige klinische ausnah-
men zeigten sich jedoch:
Frauen sprachen auf prophylaktische 
gabe von antiemetika (zum Beispiel 
emend®, anzemet®, granitron®) bei 
Chemotherapien deutlich schlechter 
an, als männer. In den entsprechenden 
studien zeigten im Durchschnitt nur 
45% der Frauen eine deutliche Reduk-
tion von Übelkeit und erbrechen wäh-
rend des Verlaufs der Chemotherapien. 
Im Vergleich dazu sprachen 58% der 
männer auf die antiemetische Prophy-
laxe an (relatives Risiko zwischen män-
nern und Frauen: 1,49; 95%-Konfidenzintervall: 1,35–1,64). Diese 
Resultate bedeuten, dass sich behandelnde ÄrztInnen vor augen 
halten müssen, dass mehr als die Hälfte der Frauen auf nausea-
Prophylaxe während der Chemotherapien nicht adäquat ansprechen 
werden und eine adjustierung der Dosis oder zusätzliche medika-
mentöse maßnahmen benötigen werden.

ein weiteres interessantes ergebnis unseres Reviews war, dass Frau-
en die einnahme von Lovostatin (z.B. Lovastatin „Hexal“®, me-
vacor®) aufgrund von nebenwirkungen häufiger abbrachen als 
männer (3,2%–3,7% vs. 0,1%–0,9%). statine werden häufig zur 
senkung des Cholesterinspiegels verwendet, können aber mit ne-
benwirkungen, wie zum Beispiel Übelkeit, erbrechen, Durchfall, 
schwindel und auch mit muskelschmerzen, gedächtnisverlusten 
oder Taubheit in Händen und Füßen, einhergehen.

Bei männern hingegen kam es durch die einnahme von Paroxetin 
(einem selektiven serotonin-wiederaufnahmehemmer [ssRI], z.B. 
seroxat®) zur Behandlung von Depression häufiger zu sexueller Dys-

funktion als bei Frauen. Dieses erhöhte 
Risiko kann bei der wahl eines anti-
depressivums berücksichtigt werden, 
denn viele  PatientInnen (60–80%) lei-
den in Folge der einnahme eines ssRI 
unter sexueller Dysfunktion. Im Ver-
gleich dazu führte die einnahme von 
Bupropion (wellbutrin®, elontril®) zu 
einer deutlich niedrigeren Rate an se-
xueller Dysfunktion bei männern als die 
einnahme von Paroxetin.  

Unsere arbeit hat jedoch auch einige 
Limitationen. Für viele medikamenten-
klassen konnten überhaupt keine studi-

en gefunden werden, und daher können auch keine schlüsse über 
den einfluss des geschlechts auf wirksamkeit und sicherheit gezo-
gen werden. manche der publizierten studien zeigten methodische 
schwächen, und es ist durchaus möglich, dass zukünftige wissen-
schaftliche Untersuchungen andere Resultate liefern werden. wei-
ters sind nicht alle derzeit zugelassenen medikamente in den DeRP-
Reporten zu finden. Insgesamt zeigte sich jedoch ein Trend in den 
studien, dass das geschlecht keinen einfluss auf wirksamkeit und 
sicherheit hat.

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass die vorhande-
ne wissenschaftliche evidenz derzeit darauf hindeutet, dass das ge-
schlecht, mit wenigen ausnahmen, kein Faktor ist, der bei der Ver-
schreibung von medikamenten bedacht werden muss.

1  Committee on Understanding the Biology of Sex and Gender Differences, Exploring the Biological Contributions 
to Human Health: Does Sex Matter?, T.M. Wizemann and M.-L. Pardue, Editors. 2001, National Academy Press: 
Washington, D.C.

2  Gartlehner G, Chapman A, Strobelberger M, Thaler K (2010), Differences in Efficacy and Safety of Pharmaceu-
tical Treatments between Men and Women: An Umbrella Review. PLoS ONE 5(7): e11895. doi:10.1371/journal.
pone.0011895
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mit den jüngsten unserer Patienten im mittelpunkt, wird auch heuer 
wieder der Frühlingskongress mit dem Titel „Das Kind in der haus-
ärztlichen Praxis“ am 19. märz  2011 in  Linz veranstaltet. Unter an-
derem werden asthma, adipositas und die Kinderurologie Themen 
des Tages sein. ebenso traditionell, bieten wir parallel, in Zusam-
menarbeit mit dem Berufsverband der arzthelferinnen, eine Fortbil-
dungsveranstaltung für arztassistentinnen zum gleichen Thema an. 
Der Frühlingskongress findet in dieser Form zum 17. mal statt.
Die oberösterreichische gesellschaft für allgemeinmedizin, kurz 
OBgam, wurde 1979 gegründet und feierte 2009 ihr 30-jähriges 
Bestehen. mit ihren 316 mitgliedern sowie 49 oberösterreichischen 
Jamö-mitgliedern gehört die OBgam zu den größten Landesgesell-
schaften der ögam. Die bisherigen Präsidenten der OBgam wa-
ren Heinz schiller (1979–1981), walter Pflegerl (1981–1984), erwin 
Rebhandl (1984–1993), Bert Kiblböck (1993–1997), Franz Burghu-
ber (1997–1998), Harald Berger (1998–2004) und wolfgang Zillig 
(2004–2010). 
am 3. Dezember 2010 fand die generalversammlung mit neuwah-
len statt. mit dem motto: „Bewährtes soll bestehen bleiben, stän-
dige weiterentwicklung und Veränderung ist notwendig“ begann 
nun wolfgang Hockl als neuer Präsident der OBgam seine arbeit. 
nach einstimmiger wahl folgt er wolfgang Zillig, der ihn als 1. Vi-
zepräsident weiterhin mit seiner erfahrung und seiner hohen allge-
meinmedizinischen Kompetenz und lokaler und überregionaler Ver-
netzung unterstützen wird.
Das weitere Team setzt sich zusammen aus silke eichner (2. Vize-
präsidentin), Rosemarie mathä (Kassierin), Bernhard Panhofer 
(schriftführer), Bert Kiblböck ( Rechnungsprüfer) und den Beiräten 
Franz Burghuber, alexander gallee, erwin Kepplinger, andrea Kiss, 
erwin Rebhandl. Die große Kontinuität im Team zeigt, wie groß die 
Identifikation der mitglieder mit der gesellschaft ist.
wie schon in der Vergangenheit, wird auch weiterhin die Organi-
sation und Durchführung allgemeinmedizinischer Fortbildungen ein 
zentraler aufgabenbereich der OBgam sein.
mittlerweile flächendeckend in ganz Oberösterreich etabliert sind 
Qualitätszirkel (derzeit gibt es 46, davon 15 allgemeinmedizini-
sche und 6 gemischte). Diese Form der Fortbildung beruht auf den 
grundsätzen freiwilliger, kontinuierlicher, themenzentrierter, erfah-
rungsbezogener und zielgerichteter arbeit; kollegialer Vergleich und 
erfahrungsaustausch, Überwindung des einzelkämpfertums, das Be-
wusstmachen von Übereinstimmungen und abweichungen in den 
verschiedenen arbeitsbereichen sollen die tägliche arbeit in der Pra-
xis reflektieren und auch mithelfen, diese zu verbessern.
mit DFP-approbierten Fortbildungen, welche 4–5-mal jährlich, meist 
im Raum Linz, mit experten als Vortragende abgehalten werden, 
wollen wir den Kollegen „fachspezifische – allgemeinmedizinische“ 
Fortbildungen bieten. 
In Zusammenarbeit mit der medizinischen gesellschaft für Ober-
österreich oder der Ärztekammer sind Kollegen der OBgam auch 
immer wieder als Vortragende bei deren Veranstaltungen tätig.
nicht zu vergessen ist unser „service“, sowohl für den Berufsein-
stieg wie auch, in den letzten Jahren mit immer größerem Zulauf, 
-ausstieg durch das abhalten eines „Praxisgründungsseminars“ 

bzw.  „Pensionierungsseminars“. Das 
führt auch zu einem zentralen Thema: 
dass aufgrund der Pensionierungen vie-
le allgemeinmedizinische stellen nach-
besetzt werden müssen und wir uns 
besonders darum bemühen wollen, 
studenten und  junge Kollegen für die 
allgemeinmedizin zu interessieren. wir 
wollen auch jene Ärzte ansprechen, die 
anerkannte alternativmedizinische me-
thoden im klassisch hausärztlichen Kon-
text anwenden.

Ziel des neuen Vorstandes ist es, die wahrnehmung der OBgam in 
unserem Bundesland noch mehr zu schärfen. öffentlichkeitsarbeit, 
ein neues Berufsbildes der allgemeinmedizin, das Bekenntnis zu ei-
nem sozial ausgewogenen gesundheitssystem, Heben der Bedeu-
tung der allgemeinmedizin, einbinden und angebote für die immer 
größere gruppe der weiblichen Ärzte sind nur einige schlagworte 
aus dem Programm der OBgam.
Vernetzungsarbeit macht einen großen Teil unserer Kontakte mit 
fachärztlichen Berufskollegen, aber auch mit anderen Berufsgrup-
pen aus. Die mitarbeit und Beteiligung bei Reformpoolprojekten 
und nahtstellenprojekten sind Beispiele dafür.
alle, die im Vorstand der OBgam und als experten mitarbeiten, 
sind mit Begeisterung dabei, die Vielfalt der Themen und der Kon-
takt mit den Playern im gesundheitssystem bedürfen vieler enga-
gierter und mitdenkender Köpfe und mitstreiterInnen, deshalb freu-
en wir uns immer über Interesse und laden ein, einmal bei einem 
„Brainstorming“ (jeden 1. mittwoch im monat) teilzunehmen.

Silke Eichner (silke.eichner@yahoo.de)
Wolfgang Hockl (woho@medway.at)

OBGAM – Oberösterreichische Gesellschaft 
für Allgemein- und Familienmedizin

17. Frühlingskongress der obgam
Das Kind in der Hausärztlichen Praxis & BdA-Seminar 

für ArzthelferInnen: Kinderkrankheiten
 

Termin: 19. März 2011, 9:00–16:45 Uhr
Veranstaltungsort: Landes- Frauen- und Kinderklinik 

Linz, Krankenhausstr. 26–30, 4020 Linz
 

Informationen und Anmeldung über das 
Tagungssekretariat: 

MedAK-Medizinische Fortbildungsakademie
Frau Sandra Schander, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz

Tel.: 0732/77 83 71-314, Fax: 0732/78 36 60-314 
E-Mail: schander@medak.at

http://www.oegam.at/uploads/tx_cal/media/
OBGAM_17.Fr%C3%BChlingskongress_1_.pdf

dr. Wolfgang hockl


