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dung gefolgt sind, um Neuestes 
zu berichten und Bekanntes kri-
tisch zu hinterfragen!

Zusätzlich gibt es auch ein inte-
ressantes  Fortbildungsprogramm 
für die Arztassistentinnen:  Die 
Vorträge umfassen die Themen 
Demenz, Qualitätssicherung, Pä-
diatrie und Hygiene.  Frau Chris-
tine Wolf wird den Berufsverband 
der Arztassistentinnen vorstellen. 

Wir hoffen, Ihr Interesse an unse-
rer Fortbildungsveranstaltung geweckt zu haben, und freu-
en uns auf einen gemeinsamen Tag des kollegialen Austau-
sches!

Dr. Siegfried Hartmann, VGAM
Dr. Eva Mann, Kongressorganisation 
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Am 9. April 2011 findet im Panoramahaus in Dornbirn der 
1. Kongress der Vorarlberger Gesellschaft für Allgemeinme-
dizin  unter dem Titel „Kritische Allgemeinmedizin“ statt.

Rasante Entwicklungen in der Medizin produzieren eine 
Fülle von Informationen, die für die Allgemeinmedizin von 
größerer oder geringerer Wichtigkeit sind. 

Das vorliegende Programm bietet Überblicksreferate zu 
Schwerpunkthemen und gibt Information zu ausgesuchten 
klinischen Fragestellungen. Auch wird unsere Kompetenz ge-
schult, Forschungsergebnisse hinsichtlich Aussagekraft und 
hausärztlicher Relevanz noch besser beurteilen zu können. 

Der Bogen der Vorträge spannt sich von Notfallmedizin über 
Diabetes, Epidemiologie, Eisentherapie und COPD. Beson-
ders herausstreichen möchten wir die Vorstellung der EBM 
Guidelines durch Frau Dr. Susanne Rabady und das Referat 
„Der Arzt im Spannungsfeld zwischen Ökonomiedruck und 
Behandlungsfreiheit“ von Frau Dr. jur. Maria-Luise Plank. 

Beiträge aus Pädiat-
rie, einen Länderver-
gleich bei der Psycho-
pharma-Verordnung 
und zum Stellenwert 
von Forschung in der 
Hausarztpraxis runden 
das Programm ab.

Wir sind dankbar, 
dass viele hervor-
ragende Referenten 
aus Deutschland, der 
Schweiz und Öster-
reich unserer Einla-

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden.  

Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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Der Berufsverband der arztassistentinnen österreichs wurde 1991 
gegründet und vertritt die beruflichen und wirtschaftlichen Interes-
sen der über 23.000 in österreich berufstätigen arztassistentinnen 
und arztassistenten. Der Vereinssitz liegt in Oberösterreich, 4841 
Ungenach 35. seit mitte Oktober hat Christine wolf, msc (master 
of science für integrative gesundheitsvorsorge und -förderung) das 
amt der Obfrau des „Berufsverbandes der arztassistentinnen öster-
reichs“ übernommen. 

„Unsere Interessenvertretung strebt eine den heutigen anforderun-
gen entsprechende ausbildung und eine dementsprechende Berufs-
bezeichnung an. Durch Herstellung von Kontakten zu österreichwei-
ten Kooperationspartnern und meinungsaustausch mit Institutionen 
wollen wir breitere Kreise über die anliegen unseres Berufsstandes 
informieren und möglichkeiten zu einer Umsetzung erkunden.“

•  Wir wollen erreichen, dass der vielseitige und attraktive Beruf der 
arztassistenz gesetzlich anerkannt wird. 

•  Wir fördern die Professionalisierung der vielseitigen und attrakti-
ven Tätigkeit der arztassistenz durch angebote der aus- und wei-
terbildung. 

•  Wir belohnen persönliches Engagement, die Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen in einem Zeitrahmen von drei Jahren, als 
wertvolles mittel zur Qualitätssicherung, durch die ausstellung ei-
nes Fortbildungsnachweises. 

 

Herausforderungen 
für den BdA

Die ersten Herausforderungen als neue 
Obfrau bestehen darin, einen Überblick 
über gesetzliche Vorgaben zu erarbei-
ten. Rahmenbedingungen für einen 
„neuen“ Vorstand und motivation für 
das vielfältige Betätigungsfeld zu schaf-
fen. Die verstärkte einbeziehung von 
mitgliedern und zukünftigen mitglie-
dern, also allen arztassistentinnen und 
-assistenten zu erreichen. Das Bekannt-
machen bzw. etablieren des Vereines im 
Bewusstsein der arztassistentInnen bzw. 

deren arbeitgeber und im Finden aktiver gruppen in allen Regio-
nen österreichs. Die website www.arztssistenz.at ist ein wichtiger 
schritt in Richtung öffentlichkeitsarbeit. ein weiterer schritt sind 
Fortbildungen. einerseits bei Kongressen und Tagungen, sowie im 
„nahbereich“. 

Der grazer Kongress für allgemeinmedizin (heuer vom 24.–26. no-
vember 2011) bietet uns wie bereits seit vielen Jahren die gelegen-
heit, den Berufsverband mit einem eigenen messe-stand, zu ver-
treten. Das große angebot an seminaren für mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter ermöglicht, an qualifizierten Fortbildungen teilzunehmen. 
Der alljährlich stattfindende stammtisch war bis auf den letzten Platz 
erfreulich gut besucht. Viele Fragen wurden zu standespolitischen 
Themen gestellt. Dies hat mich sehr bestärkt, mich weiter um die Än-
derung der nicht mehr zeitgemäßen Berufsbezeichnung einzusetzen.

Die attraktive Tätigkeit der arztassistentin hat sich im Laufe von 50 
Jahren völlig verändert. Die anforderungen reichen von einer einzel-
kämpfertätigkeit bis hin zur teamfähigen mitarbeiterin/mitarbeiter 
in großen Ordinationen bis hin zur flexiblen arztassistentin/assistent 
mit wechselnden ärztlichen Leitern in gruppenpraxen. Karteisystem 
ade – eDV her! Fundierte eDV-Kenntnisse – eCDL erwünscht! Orga-
nisationsmanagement ist gefragt. schulungen für eigene Ordinati-
onssoftware, Führungskompetenz im Ordinationsablauf – d.h. Op-
timierung von arbeitsabläufen, Terminsysteme ohne wartezeiten! 
– interne Verständigung um die Kommunikation zwischen arzt und 
Patienten friktionsfrei zu halten, Funktion des „Dolmetsch“  zwi-
schen arzt und Patienten bei „Unverständnis“, Telefongespräche als 
Visitenkarte der Ordination.

arztassistentinnen und arztassistenten sind gefordert, durch mehr-
fachfunktionen – empathie (einfühlungsvermögen), kundenori-
entiertes Handeln, schnelles Reaktionsvermögen bei notfällen, 
Verschwiegenheit und Loyalität (Umgang mit sensiblen Daten, 

Doppeljubiläum 2011: 50 Jahre Gesetzgebung – 
20 Jahre Berufsverband der ArztassistentInnen 

christine Wolf, msc 
obfrau des Bda
mozartstraße 3

4020 linz
office@arztassistenz.at

Statement des Ärztekammerpräsidenten 
OÖ, Dr. Peter Niedermoser

„Die Ärztekammer entwickelt mit der 
MedAk, der Medizinischen Fortbil-
dungsakademie, gerade ein Fortbil-
dungsdiplom für Gesundheitsberufe. 
Der BdA ist bei diesem Projekt mit 
eingebunden und ein wichtiger Part-
ner für uns. Der Vorstand des BdA 
weiß um die Bedürfnisse seiner Mit-
glieder und wird mit seiner Kompe-
tenz und seinem Know-how sicher 
viel zum guten Gelingen beitragen. 
Gut ausgebildete Ordinationsgehilfin-
nen, die durch regelmäßige Fortbildung ihr Wissen immer ak-
tuell halten, sind die beste Unterstützung für jeden Arzt, jede 
Ärztin in der niedergelassenen Praxis. An diesem Ziel wollen 
wir gerne gemeinsam mit dem BdA arbeiten.“

dr. peter niedermoser



ärztliches Berufsgeheimnis, besonderes Vertrauensverhältnis der 
arzt-Patient-Beziehung), optimierte Terminorganisation und arbeits-
abläufen, als eDV-Beauftragte – zwischen unterschiedlichen „Funk-
tionshüten“ ständig zu wechseln. 

gesundheitsförderung und Prävention als wichtigster Beitrag im 
gesundheitswesen sind Kernpunkte aller Reformvorschläge. als 
Berufsverband sehen wir hier noch ein großes Potenzial an Um-
setzungsmöglichkeiten. Das kombinierte angebot einer Vorsorge-
beratung in Zusammenarbeit mit der arztassistenz hat in anderen 
Ländern gezeigt, dass die Compliance der Patientinnen und Pati-
enten wesentlich höher ist. Im Rahmen von Disease-management-
Programmen (DmP) wie z.B. jenem für Diabetes, kann sich der 
Berufsverband entsprechende gemeinsame schulungen oder Zu-
satzausbildungen vorstellen. eine zertifizierte nordic-walking-aus-
bildung könnte ein wichtiger Beitrag zu „geschulter Bewegung“ 
sein. Kosten können selbst geregelt werden (motivation). marke-
ting für Ordinationen. Bonus: geschultes, aktives, kompetentes, 
motiviertes Personal.

Ich sehe zertifizierte ausbildungen als großes Zusatzangebot für die 
Tätigkeit einer arztassistenz und werde mich verstärkt für angebote 
in ausarbeitung mit Ärztinnen und Ärzten einsetzen, als Zusatzan-
gebot für aktiv „gesundheitsfördernde“ arztpraxen. 

Herausforderungen engagierter Kolleginnen 
in anderen Bundesländern, am Beispiel Tirol

„Mein persönlicher Schwerpunkt bzgl. BdA liegt im Bekanntmachen 
bzw. Etablieren des Vereines im Bewusstsein der Arztassistentinnen 
bzw. deren Arbeitgeber und im Finden einer aktiven Gruppe im Ti-
roler Unterland. An Fortbildungen möchte ich heuer ‚Notfall in der 
Arztpraxis‘ in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz anbieten, wei-
ters einen Vortrag zum Thema ‚der schwierige Patient‘ (dafür einen 
Vortragenden zu finden ist allerdings sehr schwer!) und einen per-
sönlichkeitsbildenden Abend  (Thema Stilberatung – wer sich in sei-
ner Haut wohl fühlt, arbeitet entspannter und fröhlicher). Zum The-
ma Diabetes konnte ich einen Arzt als Referenten gewinnen. Das 
klingt alles recht gut, liegt aber wie gesagt noch in der gedankli-
chen Phase.“ (Daniela Bitterlich)

wir sind ein gemeinnütziger, ehrenamtlich tätiger Verein. Unser 
Budget wird durch die mitgliedsbeiträge bestimmt. Je mehr mitglie-
der, desto mehr Umsetzungsmöglichkeiten hat der Berufsverband. 
es können Topreferenten eingeladen und Fortbildungen organisiert, 
öffentlichkeitsarbeit verstärkt und der Bekanntheitsgrad erhöht 
werden. Um von der Regierung „gehört“ zu werden, ist es nötig, 
durch möglichst viele mitglieder präsent zu sein. 
sprechen sie darüber!
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eine auswahl unserer vielfältigen tätigkeiten

aufnahme

arbeit mit kindern

Blutdruckmessung
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Helfen Sie mit! Machen Sie aktiv den Berufs-
verband der Arztassistentinnen Österreichs  

in Ihrem Umfeld bekannt. geben sie Folder weiter, machen sie einen 
Verteiler und informieren sie über unsere website. Das sind kleine Bei-
träge mit großer wirkung! wie jeder Verein „leben“ wir von Ihrem 
mitgliedsbeitrag. auch wenn sie nicht in irgendeiner „Funktion“ mit-
wirken, so ist Ihr wichtigster Beitrag durch die finanzielle Unterstützung 
und somit weiterentwicklung des Vereins gegeben. Das große Interesse 
am Kongress für allgemeinmedizin in graz und die Teilnahme an der 
gesundheitsberufekonferenz bestätigt, dass es wichtig ist, als öster-
reichweiter Berufsverband und ansprechpartner für mitarbeiterInnen, 
Ärztinnen und Ärzte und Organisationen aller art vertreten zu sein.

Christine Wolf

Der BdA ist ein vielfältiges Betätigungsfeld. 
Kommen Sie – engagieren Sie sich!

Unsere Kontaktadresse: office@arztassistenz.at 
Helfen sie uns Kosten einsparen! geben sie uns Ihre Kontaktdaten 
und e-mail-adresse bekannt. Dadurch können wir Ihnen künftig 
newsletter (Fortbildungsangebote, aktuelle Informationen)  rasch 
und persönlich zukommen lassen. 

Aktuell: Seit März 2011 sind wir 
offizielles Mitglied der Gesundheitsberufekonferenz.

Nähere Informationen zum BdA und vielen interessanten 
Veranstaltungen finde Sie unter: www.arztassistenz.at

Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Christoph Dachs,  
Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer,  
Dr. susanna michalek, Dr. Peter Pichler,  
Dr. susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen  
umfangreiche Information? Dann sind sie bei uns richtig!  
Zur ögam-mitgliedschaft kommen sie  
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ögam-sekretariat
c/o wiener medizinische akademie
Herr Christian Linzbauer
alser straße 4, 1090 wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ögam-news sind offizielle nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 
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vernetzung, laufende Fortbildung und 
weitere aktivitäten

seminar für den Bda-vorstand

www.arztassistenz.at Besucher beim stand des Bda – graz stafam 2010

Fortbildungsveranstaltung des Bda 2010


