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Durch die möglichkeit des ungeregelten Zugangs zu den am-
bulanzen der Krankenhäuser mit der e-Card sehen sich die 
spitäler einmal mehr in der kalten Jahreszeit mit den vielen 
Patienten überfordert und wünschen sich mehr Personal. ge-
sundheitspolitiker treten pressewirksam auf und beruhigen die 
Bevölkerung.

Die Patienten betrachten einen ambulanzbesuch als all-inklu-
sive-service rund um die Uhr, wo sie an einem Ort vielerlei Un-
tersuchungen, die sie selber für notwendig erachten, bekom-
men können und mit einem Rezept wieder gehen. Inmitten 
von wien steht weithin sichtbar das aKH, darauf ist der wie-
ner stolz, dort gehen die Patienten am liebsten hin.

In wirklichkeit bekommen die Patienten eine menge absi-
cherungsmedizin, da sie ja zum ersten (und wahrscheinlich 
auch zum letzten) mal vor dem arzt sitzen, der gerade Dienst 
macht. Kaum ein diensthabender arzt hat eine ausbildung in 
einer allgemeinmedizinischen Praxis absolviert. Zum Beispiel 
ist die Verschreibung von antibiotika bei Infekten in den spi-
talsambulanzen viel häufiger als in den Ordinationen, wo der 
Hausarzt oft vorerst einmal zuwartet. selten wird auf Hausärz-
te verwiesen, niemand darf abgewiesen werden.

Uns Hausärzten ist klar, dass ohne eingriff in dieses system die 
Kosten der spitäler exorbitant steigen müssen. nur die einfüh-
rung eines echten „Primary Care“-systems kann zu einer entla-
stung der spitäler führen. eine steuerung der Patientenströme 
muss dazu führen, dass nicht jeder Kranke an jeder stelle in die 
gesundheitsversorgung einsteigen kann. Der erstkontakt ist in 

einem echten Primary-Care-system 
geregelt, sei es durch einen anreiz 
oder durch gatekeeping.

allerdings muss ein Primary-Care- 
system auch so ausgestattet wer-
den, dass es gut funktionieren 
kann. wir Hausärzte warten schon 
lange auf die aufwertung und 
Förderung unseres Berufsstandes, 
die uns schon so oft versprochen 
worden ist: eine adäquate ausbil-
dung, ein adäquates einkommen 
und adäquate strukturen.

es ist nicht mehr lange Zeit – 
schon jetzt ist ein mangel an all-
gemeinmedizinern voraussehbar. 
Ob die spitalsambulanzen der 
richtige Ort sind, um die „guten 
alten Hausärztinnen und Hausärz-
te“ zu ersetzen?
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Theodor Kramer, dessen Vater praktischer arzt in niederhollabrunn 
war, schreibt in einem mit 17. 4. 1953 datierten gedicht:

„Doch wenn ich einen eignen Fall erzähle,
so komm dabei ich erst ihm auf den Kern,
und der ist manchmal faul; bei meiner Seele,
die leidigen Treffen misst ich doch nicht gern.“

werden bei den üblichen Fortbildungsveranstaltungen die selbst 
erlebten Fälle erst in der Diskussion oder bei Pausengesprächen er-
zählt, so sind die Fallschilderungen beim erfahrungsaustausch die 
eigentliche Fortbildungsmaterie. mit Zeitraffer oder in Zeitlupe be-
trachten wir ein Praxiserlebnis, das einem Kollegen/einer Kollegin 
unangenehm in erinnerung geblieben ist. Typisch für das Fachgebiet 
allgemeinmedizin ist, dass es um gesundheitsstörungen geht, mit 
denen die verschiedensten spezialistischen Fächer auch zu tun ha-
ben können, wo sich aber in der primärärztlichen Versorgung ande-
re Problemstellungen ergeben.
Ein schon sehr lange in hausärztlicher Betreuung stehender 70-jähri-
ger Eisenbahner erleidet einen apoplektischen Insult und wird in der 

Folge dauerantikoaguliert. Bei den häufigen Arztbesuchen ergeben 
sich auch immer wieder lange Gespräche über intime Probleme. Ei-
nes Abends ruft er an, dass ihm „der Fuß“ so weh tue. Er habe sich 
angestoßen. Der Hausarzt bestellt ihn in die Praxis, was der Patient 
nur widerstrebend befolgt. In der Ordination sieht der Kollege, dass 
es dem Patienten nicht gut geht und bestellt gleich die Rettung. Der 
Patient hatte bei einem aktuellen Quickwert von 8% ein Kompart-
mentsyndrom im Unterschenkel entwickelt, das in einem fünfwöchi-
gen Spitalsaufenthalt konservativ zu beherrschen war. Danach aller-
dings wechselt der Patient den Hausarzt.
Hier ging es um die einschätzung der Dringlichkeit und der Trans-
portfähigkeit. war der Patient böse, weil seine Beschwerden beim 
Telefonat nicht ernst genug genommen wurden? Robert Braun be-
schreibt allerdings auch das Phänomen, dass Patienten, über die der 
Hausarzt „zu viel“ weiß, diesen eines Tages meiden.

Ein 83-jähriger Landwirt ist mit einem Gehstock noch halbwegs mo-
bil. Er ist dem langjährigen Hausarzt bekannt, mit Hochdruck, Nie-
reninsuffizienz und Hypokalziämie. Trotz Substitution leidet er an 
Beinkrämpfen, und er berichtet immer wieder von plötzlich heftigen 
Schmerzen in seinem vor 20 Jahren operierten Knie. Er kann dann 
keinen Schritt weitergehen und muss auf einen Sessel gesetzt wer-
den. Nach einiger Zeit geht es wieder. Als ein Vertretungsarzt ein-
mal direkt zu so einem Ereignis gerufen wird, schickt dieser gleich 
zum Röntgen, wo ein Polyethylenbruch der Endoprothese festge-
stellt wird. Dem Patienten konnte durch eine operative Sanierung 
geholfen werden.
Das einschätzen der Beschwerden nach einem gelenksersatz ist 
auch in der allgemeinpraxis ein häufiges Problem geworden.1 es 
findet sich daher in der Kasugraphie als eigenes Beratungsergebnis, 
und hier gibt es einige abwendbar gefährliche Verläufe zu beden-
ken (Braun).2  
Oft erfährt man erst nach einigen Tagen, dass ein Patient bereits 
aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Das Ärgerliche daran ist, 
dass nicht selten die Angehörigen schon sämtliche Medikamente 
aus der Apotheke geholt haben, obwohl die Medikamente zu Hau-
se noch vorrätig wären. Auch übernimmt die Hauskrankenpflege 
automatisch die Medikation am Kurzarztbrief, und der Hausarzt soll 
nachträglich unterschreiben.
Ähnliche Kommunikationsprobleme, die sich aus dem gewohnten 
hierarchischen gefüge in der medizinischen Versorgung ergeben, 
kommen immer wieder zur sprache.

Bei einem 69-jährigen, adipösen, an diabetisch-neuropathischen 
Ulcera und Blasenentleerungsstörung leidenden, pflegebedürftigen 
Mann muss alle paar Wochen der Dauerkatheter gewechselt wer-
den. Die Pflegerin richtet alles her. Beim Instillieren des Gleitgels 
wundert sich der Kollege, dass es diesmal eine eigenartige Konsis-
tenz hat. Erst nach der Aktion merkt er, dass er das Ulcus-Gel Acti-
sorb® eingebracht hat. 
ein „klassischer“ Fehler, eine Verwechslung, wo glücklicherweise 
kein schaden entstanden ist. Peinlich ist es allemal. nebenbei ein 

Bericht vom 62. Erfahrungsaustausch
Der Erfahrungsaustausch wurde von Univ.-Prof. Dr. Robert 
n. Braun (1914–2007) und absolventen des nö Instituts für 
allgemeinmedizin in Brunn an der wild vor 30 Jahren initiiert. 
Dieses Institut, im arzthaus integriert, war 1975 von der ge-
meinde errichtet worden. es sollte als ausbildungsstätte für 
Lehrpraxisleiter dienen, als ein Prototyp für eine spätere uni-
versitäre einrichtung für die Lehre und Forschung in der allge-
meinmedizin. Da die entwicklung auf diesem gebiet bekannt-
lich sehr langsam ging und geht, funktionierte das Institut zu-
nächst „nur“ als Lehrpraxis.
Unter den Kursbesuchern entstand der wunsch, die ersten 
erfahrungen in der Praxis – vor allem wo es Probleme gab – 
mit ihrem Lehrer zu besprechen. Die zweimal jährlich stattfin-
denden Treffen wurden anfangs von den jungen Praktikern in 
verschiedenen Praxisorten organisiert, dann an diversen wie-
ner Lokalitäten. seit 10 Jahren betreut die nö Ärztekammer 
den erfahrungsaustausch als eine ureigene allgemeinmedizini-
sche Fortbildung bzw. als Qualitätszirkel.

erfahrungsaustausch im April 2002 mit robert n. Braun
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Tipp aus der Diskussion: Beim DK-wechsel bei Hausbesuchen ist die 
sicht oft schlecht. ein Kollege hat gute erfahrung mit einer handels-
üblichen stirnlampe.
 
Eine 35-jährige, neu zugezogene Patientin, in einem Altenheim tä-
tig, möchte nach ihrem Dienst vorbeischauen, weil sie so Herzrasen 
habe. Sie vermutet, weil ihr seit ein paar Tagen die Medikamente 
ausgegangen sind. Ein EKG wird geschrieben. 

Die Patientin ist nicht zu bewegen, die Spitalsambulanz aufzusu-
chen. Nein, sie wolle es mit ihren „Pulvern“ versuchen, denn sie ha-
be anderntags einen wichtigen Termin. Zwar ist sie kreislaufstabil, 
aber ein ungutes Gefühl bleibt beim (Nicht-)Behandler. Nach Wo-
chen kommt die Patientin aus einem anderen Grund und berichtet, 
dass es über Nacht gut geworden war.
wann können, sollen, dürfen wir uns auf die selbstheilung verlassen?

Zwar wurde der rüstige 84-jährige Mann erst vor ein paar Jahren 
wegen einer Carotisstenose operiert, jetzt verspürt er immer wieder 
einen Druck am Herzen. Er selbst meint zur Diagnostik, „das zahle 
sich bei ihm nicht mehr aus“. Er wird aber doch überredet, und man 
findet ein thorakales Aortenaneurysma, das von der Ausdehnung 
her eine OP-Indikation darstellt. 
Diagnosestellungen können erst recht Hilflosigkeitsgefühl erzeugen. 
wie mit dieser Zeitbombe umgehen? es erinnerte den Kollegen an 
günther Loewits Buch mit dem bezeichnenden Titel „Der ohnmäch-
tige arzt“.
Verständigungsschwierigkeiten sind in der arzt-Patienten-Beziehung 
möglich. sprachbarrieren beeinträchtigen die Kommunikation be-
trächtlich.

Mit den im Ort einquartierten tschetschenischen Flüchtlingen hatte 
der Kollege schon oft große Mühe. Nun stieß er auf ein hilfreiches 

Tool bei Google: http://translate.google.
com/#. Er tippt seine anamnestischen 
Fragen ein. Die sofort am Bildschirm er-
scheinende Übersetzung zeigt er seinem 
Gegenüber. Und er kann die leuchten-
den Augen bei seinen Patienten und 
Patientinnen beobachten, die sich nun 
tatsächlich verstanden fühlen.

1  Braun RN, Fink W, Kamenski G (2007), Lehrbuch der Allgemeinme-
dizin – Theorie, Fachsprache und Praxis. Berger, Horn Wien

2   Braun RN (†) (2010, 3. Auflage, neu hrsg. u. bearb. von Fink W, 
Kamenski G, Kleinbichler D) Braun Kasugraphie: (K)ein Fall wie 
der andere ... Benennung und Klassifikation der regelmäßig häu-
figen Gesundheitsstörungen in der primärärztlichen Versorgung. 
Verlag Berger, Horn
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Bericht vom 62. Erfahrungsaustausch

alle Interessierten sind eingeladen, 
am 63. erfahrungsaustausch, samstag, den 9. april 2011 

9–13 Uhr in der nö Ärztekammer, 
wipplingerstraße 2 in wien, teilzunehmen. 

Info und anmeldung: fortbildung@arztnoe.at

dr. Waltraud Fink
Ärztin für Allgemeinmedizin

3722 straning

Das Ärztetreffen

Es ist fürwahr kein ungemischt Vergnügen,
wenn ich zum Treffen in die Kreisstadt fahr;
mich dünkt, die Redner übertreiben, lügen,
ist ab und zu auch etwas Neues wahr.
Wie aber auf dem Dorf es anzuwenden?
Auf meinesgleichen sehn sie gern herab;
ich bin kein Tollpatsch mit zwei linken Händen,
mein Blick ist scharf, doch meine Zeit ist knapp.
Doch wenn ich einen eignen Fall erzähle,
so komm dabei ich erst ihm auf den Kern,
und der ist manchmal faul; bei meiner Seele,
die leidigen Treffen misst ich doch nicht gern.

Theodor Kramer  (17. 4. 1953)
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Kaum eine woche vergeht, in der nicht vor dem drohenden mangel 
an allgemeinmedizinern in einer Kassenpraxis gewarnt wurde. Vor 
allem am Land besteht die gefahr echter Versorgungsengpässe.

Demgegenüber steht die Tatsache, dass nur wenige Turnusärzte die 
niederlassung als allgemeinmediziner anstreben. 

Die Lehrpraxis allgemeinmedizin als fixer Baustein der ärztlichen 
ausbildung harrt immer noch der breiten Umsetzung, die Förder-
mittel sind sehr knapp und wurden mit dem heurigen Jahr noch-
mals um 20% gekürzt. Durch die neuen Kollektivverträge ist die 
Lehrpraxis fast gänzlich abgeschafft worden, weil sich die niederge-
lassenen Kollegen die gehälter der Lehrpraktikanten einfach nicht 
mehr leisten können. 

Leider lernen die medizinstudenten bis zum ende der Universitäts-
ausbildung die Primärversorgung in österreich in der praktischen 
Umsetzung nicht wirklich kennen. grazer und Innsbrucker studen-
ten bekommen im KPJ zumindest für 4 wochen einen einblick in 
den allgemeinmedizinischen alltag. wiener Uni-absolventen kön-
nen bis zur Facharzt- oder allgemeinarzt-Prüfung  auf ausreichende 
erfahrung in einer Kassenpraxis verzichten.

wenn man die evaluierungen der Universitäten und die vielen er-
fahrungsberichte der Lehrpraxisabsolventen liest, erhält man jedoch 
gerade für  diesen ausbildungsteil überwiegend Bestnoten.

Kaum wird jedoch auch über die vielen positiven seiten der Berufs-
wahl als Hausarzt gesprochen:

•  eigene(r) Herr/Herrin in eigenem Un-
ternehmen

•  noch relativ viele Freiheiten in der Aus-
wahl der medizinischen ausrichtung 
und der möglichkeit seine medizini-
schen steckenpferde (manualmedizin, 
Psychotherapie ... ) auszuüben.

•  Zunehmende Chancen durch die 
gruppenpraxen auch „work-life-ba-
lance“ zu finden

was liegt also näher, den Turnuskollegen strukturiert eine möglich-
keit für eine schnupperpraxis zu schaffen?

Zum Konzept

Das Krankenhaus gewährt jedem Turnusarzt eine woche Bildungs-
urlaub. In der Kassenpraxis erhalten die KollegInnen eine woche 
ausreichend Informationen, sich mit den aufgaben einer Kassenpra-
xis vertraut zu machen.

Ordinationsalltag, Praxisorganisation, Zeitmanagement, kontinuier-
liche Patientenführung, Lotse im system, Compliance, aspekte der 
Vorsorgemedizin, mutter-Kind-Pässe, Behandlungsökonomie, Zu-
sammenarbeit mit den Krankenkassen, Visiten, Pflegeheim, rechtli-
che aspekte.

all diese Bereiche kommen in der normalen ausbildung zu kurz.
auch wenn eine einzige woche niemals die dringend erforderliche 
Lehrpraxis ersetzen kann, einiges ist jedoch erreichbar: Kennenler-

nen des abwechslungsreichen, allgemeinmedi-
zinischen alltags, mehr Verständnis und wissen 
bezüglich allgemeinmedizin, eine bessere Ver-
netzung zwischen spital und Praxis. Die Kolle-
gen können sich danach bewusster wichtige 
ausbildungsinhalte im Turnus holen.

welche Hoffnung besteht:
•  Dass Turnusärzte vermehrt eine Lehrpraxis 

anstreben und danach auch die niederlas-
sung wagen.

•  Kollegen, die bewusst nach dem Spital ta-
geweise und am wochenende Vertretungen 
übernehmen, können sich so auf die eigene 
niederlassung vorbereiten.

gefährdet sehe ich das Projekt jedoch durch 
den zunehmenden Turnusärztemangel. In eini-
gen Regionen österreichs herrscht bereits Per-
sonalmangel, Karenzierungen könnten dadurch 
schwierig werden.

Schnupperpraxis für Turnusärzte 
Ein Konzept von Dr. Kurt Roitner

dr. kurt roitner, 
Braunau/inn, oÖ
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