
medizin

ein neues Team will dieses ögam-Projekt 
voranbringen. wir werden versuchen, aus 
der Überfülle an Informationen das für die all-
gemeinärzte wichtige und spannende auszuwählen,  
und das vor allem unabhängig und kritisch.
Vorerst ist an eine lose Terminfolge – etwa alle 
2 monate – gedacht.

Der Online-newsletter wird an alle ögam-
mitglieder verschickt werden und ist auch 
auf der ögam-Homepage abrufbar. Die ge-
planten Inhalte umfassen neuigkeiten aus der 
ögam und den Landesorganisationen, empfehlenswerte, all-
gemeinmedizinisch relevante Fortbildungsveranstaltungen, le-
senswerte wissenschaftliche Publikationen, die in Zusammen-
arbeit mit den allgemeinmedizinischen Instituten der Universi-
täten ausgewählt werden.

Dieses medium gibt uns auch die möglichkeit, sehr zeitnah 
brandaktuelle Themen aus der medizin unseren mitgliedern 
nahezubringen.

Im wechsel soll es eine „guideline 
des monats“ aus den eBm-guide-
lines oder eine „anfrage bzw. 
Recherche des monats“ aus dem 
Rem-server-Projekt der PmU salz-
burg geben. Links zu den wOn-
Ca- und den ögam-news sollen 
die Information abrunden.

wir hoffen, dass dieser newsletter 
nicht ein weiteres, nichtgelesenes 

e-mail wird, sondern in-
teressante Informationen für die tägli-
che medizinische arbeit mit den Patien-
ten gibt, und über die aktuelle gesund-
heitspolitische Lage in österreich berich-
tet. er soll auch gelegentlich den Blick 
auf die situation der allgemeinmedizin 
im europäischen ausland ermöglichen.

seien sie neugierig auf den ersten ögam- 
Online-newsletter, wir bemühen uns, sie 

bestens zu informieren. 

Für das ögam-Online-newsletter-Team

Dr. Siegfried Hartmann

ögam 
NEWS

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

Ihre Mitarbeit ist willkommen!  

Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

österreichische gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin – mitglied der wOnCa

dr. siegfried hartmann

neuer Ögam- 
online-newsletter
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wenn man von medizinischem Fort-
schritt spricht, denkt man zunächst an 
die großen technischen entwicklungen 
wie die erfindung der magnetresonanz-
tomographie, den einsatz von Koronar-
stents, die entdeckung bahnbrechen-
der medikamente und Ähnliches mehr. 
Kaum jemand verbindet medizinischen 
Fortschritt mit der allgemeinmedizini-
schen Versorgung der Bevölkerung. wo-
zu bedarf es dann der Forschung in der 
allgemeinmedizin oder gar eines univer-
sitären allgemeinmedizinischen Instituts?
Trotz vieler skeptischer stimmen wurde 
die Paracelsus medizinische Privatuni-
versität kurz nach ihrer gründung mit 
einem wissenschaftlichen Institut für allgemeinmedizin ausgestat-
tet, noch vor der medizinuniversität graz, wo ein solches gerade im 
entstehen ist, und lange vor Innsbruck, wo man nach wie vor der 
meinung ist, dass das unnötig sei.
wenn man die gesundheitssysteme der westlichen welt betrach-
tet, fällt auf, dass hausarztzentrierte systeme zwar hinsichtlich des 
Outcomes nicht wesentlich besser als facharzt- und spitalzentrierte 
systeme abschneiden, aber zumindest wesentlich effizienter und 
preiswerter sind. 

Österreich im internationalen Vergleich

Vergleicht man beispielsweise die Kosten des österreichischen ge-
sundheitssystems mit den durchschnittlichen Kosten von anderen 
facharztzentrierten und denjenigen von hausarztzentrierten Län-
dern, so fällt der Kostenvorteil der hausarztzentrierten Länder sofort 
ins auge (s. abb.).
österreich hat ein nicht nur facharztlastiges, sondern auch ein spi-
talslastiges gesundheitssystem. mit 7,7 spitalsbetten pro 1.000 
einwohnern liegt es noch deutlich über dem Durchschnitt der fach-
arztzentrierten Länder (5,9 Betten/1.000 einwohner) und weit über 
dem Durchschnitt der hausarztzentrierten Länder, die mit 3,9 Bet-
ten/1.000 einwohner auskommen. auch in der Zahl der berufstäti-
gen Ärzte schlägt sich die spitalslastigkeit nieder. 22.000 Ärzten in 
den spitälern stehen nur knapp 10.000 allgemeinmediziner gegen-
über, von denen nur 4500 einen Kassenvertrag haben. 
Bezüglich des wichtigsten Outcomes eines guten gesundheitssys-
tems, der Lebenserwartung, liegt österreich mit 80,5 Jahren im 
internationalen schnitt und unterscheidet sich nicht von anderen 
facharztzentrierten (80,3 Jahre) und hausarztzentrierten Ländern 
(80,4 Jahre). Der durchschnittliche österreicher hat aber 160 Tage 
seines Lebens im Krankenhaus verbracht – im gegensatz zu nur 60 
Tagen in einem hausarztzentrierten system, was 100 Tagen verlo-
rener Lebenszeit ohne wesentlichen nutzen oder Vorteil entspricht.
nun gibt es neben den genannten Unterschieden noch ein wesent-

liches merkmal der hausarztzentrierten Länder: sie haben alle starke 
universitäre und wissenschaftliche einrichtungen für allgemeinmedi-
zin und eine bessere ausbildung ihrer allgemeinärzte, die schon im 
medizinstudium beginnt.

Wissenschaftliche Forschung 

es gibt mehrere gründe, warum auch in der allgemeinmedizini-
schen Versorgung wissenschaftlich geforscht werden muss. Zum ei-
nen sind die ergebnisse klinischer studien, die oft an hochselektier-
ten Patienten im spitalssetting gewonnen wurden, häufig nicht auf 
allgemeinmedizinische Patienten übertragbar. Zum anderen wissen 
wir viel zu wenig darüber, wie sich die Versorgung der Patienten in 
der Primärmedizin, die nach Leitlinien erfolgt, die spezialisten aus 
klinischen studien abgeleitet haben, tatsächlich auf die gesundheit 
der menschen auswirkt. 
nehmen wir als Beispiel das Disease management Programm Diabe-
tes. Das Programm leitet sich aus klinischen studien und Leitlinien 
der Diabetestherapie ab. es gibt aber nur sehr wenige Daten dar-
über, wie sich ein solches Programm tatsächlich auf die Versorgung 
der Patienten auswirkt. In österreich ist es dem Institut für allge-
meinmedizin der Paracelsus Universität erstmals gelungen, ein sol-
ches Programm, das von der öffentlichen sozialversicherung imple-
mentiert wurde, im Rahmen einer praxisnahen randomisiert kontrol-
lierten studie zu evaluieren. Das ergebnis nach einem Jahr randomi-
siert kontrolliertem Vergleich und zwei weiteren Jahren Follow-up 
zeigt, dass zwar messbare effekte vorhanden sind, dass diese aber 
wesentlich geringer ausfallen, als ursprünglich kalkuliert. Die eva-
luation zeigt deutlich, dass hier noch erheblicher Handlungsbedarf 
besteht und dass die Versorgungsleitlinien sich auch an der Realität 
der Primärversorgung orientieren müssen.
In anbetracht der sich wandelnden altersstruktur unserer Bevölkerung 
und der damit verbundenen Zunahme chronischer Krankheiten wird 

5 Jahre Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin 
der Paracelsus Universität Salzburg: Bilanz und Ausblick

univ.-prof. 
dr. andreas sönnichsen

Vorstand institut für 
allgemein-, Familien- und 

präventivmedizin,
paracelsus medizinische 

privatuniversität, salzburg

	  

abb.: kosten Verschiedener gesundheitssysteme *

*  Hausarztzentrierte Län-
der in diesem Vergleich: 
Dänemark, Finnland, 
Italien, Niederlande, 
Schweden, Spanien, 
UK; facharztzentrierte 
Länder: Belgien, Ka-
nada, Deutschland, 
Frankreich, Österreich, 
Schweiz, USA.  



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. 

die Versorgung chronisch Kranker in Zukunft zu einer zentralen auf-
gabe der Primärversorgung werden. Hier müssen sowohl die Voraus-
setzungen im Hinblick auf die ausbildung der Ärzte als auch struktu-
relle Verbesserungen z.B. durch Beschäftigung von entsprechend aus-
gebildeten Ordinationsshilfen in den Praxen geschaffen werden.
eine zweite wichtige studie des Instituts konnte zeigen, dass durch 
onlinebasierten Clinical Decision support beispielsweise in der prä-
operativen Diagnostik außerordentlich große Verbesserungen hin-
sichtlich der Leitlinienadhärenz erzielt werden können und dass sich 
hierdurch erhebliche Kosten einsparen lassen. einer groben Hoch-
rechnung zufolge liegen diese einsparungen im Bereich von 10 bis 
35 millionen euro pro Jahr für ganz österreich, ganz abgesehen von 
dem nutzen für den Patienten, dem unnötige Untersuchungen er-
spart werden.

Verbesserung der Patientensicherheit

ein weiterer schwerpunkt der arbeit des Instituts liegt auf der Ver-
besserung der Patientensicherheit. Hier ist das Institut als Vertreter 
österreichs in das europäische Projekt „LInneaUs“ (Learning from 
international networks about errors and understanding safety in 
primary care) eingebunden. Der schwerpunkt des Instituts liegt in 
diesem Projekt auf der medikationssicherheit. es wurde eine syste-
matische Übersichtsarbeit der vorhandenen weltliteratur zu medi-
kationsfehlern durchgeführt. auf österreich hochgerechnet, sind 
jedes Jahr zwischen 50.000 und 60.000 spitalsaufnahmen auf uner-
wünschte arzneimittelwirkungen zurückzuführen. Die Hälfte dieser 
Hospitalisierungen sind unmittelbare Folge von medikationsfehlern 
und wären zu einem beträchtlichen Teil vermeidbar, wenn entspre-
chende sicherheitsstrukturen vorlägen. auch hier wären, ganz ab-
gesehen von dem nutzen für die betroffenen Patienten, einsparun-
gen in Höhe von 70 bis 80 millionen euro pro Jahr möglich.
Um die Versorgung konkret und praxisnahe zu verbessern, wurde 
vom Institut für allgemeinmedizin in Zusammenarbeit mit dem ge-
nerikahersteller actavis das Rechercheservice evidenzbasierte medi-
zin („Rem“) ins Leben gerufen. Hier können niedergelassene Ärzte 
über eine Internetplattform Fragen aus der täglichen Praxis stellen, 
die dann vom Team des Instituts nach eingehender Literaturrecher-
che evidenzbasiert beantwortet werden. Inzwischen sind mehr als 
1.200 Ärzte bei Rem registriert, und es wurden an die 800 Fragen 
beantwortet (www.actavis.at).

Ausbildungsreform und 
internationale Standards

ein großes anliegen des Instituts ist es, die allgemeinmedizinische 
ausbildung zu reformieren und an internationale standards anzu-
passen. Hierzu gehört die schaffung des Facharztes für allgemein-
medizin, eine Reformierung des Turnus und eine erweiterung der 
ausbildung um mindestens ein Jahr in einer allgemeinmedizinischen 
Lehrpraxis. Optimalerweise sollte die klinische ausbildung von semi-
naren in allgemeinmedizin begleitet werden, wie es beispielsweise 
in südtirol der Fall ist, wo das Institut in Zusammenarbeit mit der 
südtiroler akademie für allgemeinmedizin in die dortige ausbildung 
von allgemeinärzten involviert ist.
Dieser artikel kann nur einen kleinen ausschnitt dessen abbilden, 
was das Institut in den vergangenen fünf Jahren erarbeitet hat. es 
liegt sehr viel arbeit hinter und noch viel mehr vor uns. Den an-
lass des fünfjährigen Bestehens möchten wir nutzen, allen unseren 
wegbegleitern und Unterstützern Dank zu sagen, vor allem den 
Lehr- und Forschungspraxen im Bundesland salzburg und auch im 
weiteren Umkreis, aber auch der Paracelsus Universität, die unsere 
arbeit überhaupt erst möglich gemacht hat.

Univ.-Prof. Dr. Andreas Sönnichsen

Ärzte Krone 9/11  ögam-news III

5 Jahre Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin 
der Paracelsus Universität Salzburg: Bilanz und Ausblick

team des instituts für allgemein-, Familien- und präventivmedizin: dr. 
tim Johansson, dr. miriam lainer, univ.-prof. dr. andreas sönnichsen, 
dr. Bernhard hansbauer, dr. maria Flamm, dr. matvei saknine, dr. nora 
Bachofner, Bettina Joachimbauer, sigrid papai, mag. sigrid panisch – 
(nicht auf dem Foto: dr. henrike Winkler, dr. christine dörfler)
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Auf Einladung des Moderators tref-
fen sich nach sechs Wochen zum 
vereinbarten Termin wieder 7 All-
gemeinmedizinerInnen im Extrazim-
mer eines Lokals zur Zirkelsitzung. 
Diesmal steht das Thema „Tumor-
nachsorge“ am Programm.

In der per e-mail versandten einladung 
zum Zirkel waren 5 Punkte angeführt, 
die unter anderem diesmal behandelt 
werden sollen.

•  Der Ist-Zustand an den regionalen Spitälern wird diskutiert. 
manchmal, z.B. bei  mammakarzinom-nachsorge, vergeben drei 
verschiedene nachsorgeambulanzen unterschiedliche nachsorge-
termine: Onkologie, Chirurgie und gynäkologie. 

•  Die Zirkelteilnehmer beschreiben ihre eigenen Erfahrungen. Man-
che sind zufrieden, dass die ambulanzen jeweils einen nächsten 
nachsorgetermin fixieren, andere würden lieber einen strukturier-
ten nachsorgeplan über einen längeren Zeitraum sehen. 

•  Es gibt eine Broschüre der Österreichischen Onkologie-Gesell-
schaft, die eine klare Leitlinie von sinnvollen Untersuchungsinter-
vallen bei den einzelnen Tumorerkrankungen enthält. es wird ver-
sucht, diese bis zum nächsten Zirkel zu besorgen. 

•  Aufgaben des Hausarztes: Neben der Langzeitbetreuung des Pati-
enten mit ärztlicher Führung, Überwachung der einhaltung der Ter-
mine und der zeitgerechten Überweisung dorthin sowie Kontrolle 
der nötigen laufenden medikation ergeben sich bei diesem schwie-
rigen und psychisch belastendem Problemkreis eine Vielzahl wei-
terer Themenbereiche: erhaltung bzw. Verbesserung der Lebens-
qualität durch Optimierung des Umfeldes des Patienten,  wege zur 
Verlängerung der tumorbedingten Überlebenszeit,  Umgang mit 
nebenwirkungen oder Komplikationen der Therapiemaßnahmen, 
Überwachung des ernährungszustandes, eventueller körperlicher 
gebrechlichkeit und dementsprechend angepasste  körperliche 
Trainingsmaßnahmen (z.B. Vermeidung von sarkopenie), situati-
onsangepasste psychische Begleitung und/oder medikamentöse 
Behandlung bei auftreten von psychischen störungen bei der men-
talen Verarbeitung des Krankheitsgeschehens (cave Depression!) ... 
Parallel dazu sind die jeweiligen angehörigen und die zusätzlichen 
Pflegekräfte entsprechend anzuleiten und auch psychisch stützend 
zu führen. 

•  An möglichen Verbesserungsmaßnahmen wird eine Optimierung 
des Terminmanagements der nachsorgeuntersuchungen erörtert. 
Direkter Kontakt mit den jeweiligen Untersuchungsstellen wird 
vorgesehen. Die Führung eines Onkologiepasses ist in einzelnen 
Zentren üblich und könnte ausgebaut werden. Tumorerkrankun-
gen erzeugen existenzielle Ängste. nach beginnenden anzeichen 
einer Depression sollte immer gefahndet werden, um sie frühzei-
tig erkennen und umgehend  behandeln zu können.

aus gegebenem anlass wird im Zirkel auch das heiße Thema der 
intramuskulären Injektion und das der umfassenden aufklärung vor 
einer Impfung besprochen. 

Die Problematik der Durchführung von schulimpfungen wird dis-
kutiert. massenimpfungen sind mit der ausufernden aufklärungs-
pflicht kaum mehr vereinbar. Detaillierte aufklärung der erzie-
hungsberechtigten vor Ort und Benötigung deren Unterschrift etc. 
Die Impfrate wird möglicherweise drastisch zurückgehen, da die 
Impfung eher als Bedrohung statt als Hilfe angesehen werden wird. 
Hoher Zeitaufwand wird auch hohe Kosten verursachen, das wird 
einen weiteren Rückgang der Impfwilligkeit verursachen. 

Besiegt geglaubte Infektionsepidemien können wieder aufflackern!

Das nächste Zirkelthema ist somit fix: „Impfungen und aufklärungs-
pflicht“. Diskussion vorhandener aufklärungsbögen, Besprechung 
zukünftiger Vorgehensweisen.  

Dr. Peter Pichler

Bericht aus einem allgemein-
medizinischen Qualitätszirkel

dr. peter pichler 
2170 poysdorf

peter.pichler@nanet.at

Qualitätszirkelarbeit
Ein praktischer Qualitätsmanagement-Ansatz

Das Interesse an Qualitätszirkelarbeit ist groß und macht der Kol-
legenschaft viel Spaß, nicht zuletzt deshalb, weil die Themen aus 
dem Lebensalltag gegriffen sind und sich auch die Lösungsansätze 
daran orientieren. 
Qualitätszirkel sind voll für das Fortbildungsdiplom (DFP)  anrechen-
bar. Sie werden von einem entsprechend ausgebildeten Moderator 
geleitet.
Bei Interesse an der Teilnahme an einem Zirkel wenden Sie sich 
an Ihre Landesärztekammer oder an das Sekretariat der ÖGAM: 
office@oegam.at


