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Lebensqualität und Erreichbarkeit
– die hausärztliche Quadratur
des Kreises?
Wir sind zu fünft in unserem Sprengel im oberen Waldviertel
und betreuen zusammengenommen etwa 15.000 Patienten:
24 Stunden täglich, an 7 Tagen die Woche. Zwischen 7 und
17 Uhr ist jeder von uns für seine eigenen Patienten erreichbar (abgesehen von einem freien Tag pro Woche), dann übernimmt einer von uns den Nachtbereitschaftsdienst. Die Wochenenddienste sind geregelt wie überall sonst in den ländlichen Regionen (nämlich Teil des Kassenvertrags), nur gehört
bei uns Freitagnacht schon dazu.
Mit dieser Regelung, die wir uns selber „verordnet“ haben,
nachdem der Bereitschaftsdienst außerhalb der Wochenenden
in Niederösterreich sich im Unverbindlichen aufgelöst hatte,
sind wir das letzte gallische Dorf im Bundesland.
Und wir sind im Großen und Ganzen zufrieden damit.
Ich gestehe, dass ich anfangs (zwei kleine Kinder – und weit
und breit keine unterstützende Ehefrau in meiner Ordination)
alles andere als erbaut von den Absichten meiner Kollegen
war, die Rund-um-die-Uhr-Betreuung aufrecht zu erhalten.
Mittlerweile bin ich nicht nur daran gewöhnt, ich schätze auch
die Vorteile, meine Patienten auch außerhalb der Kernzeiten
gut und verlässlich hausärztlich betreut zu wissen, und ich
schätze den Informationsfluss durch unsere geregelten Übergaben nach dem Dienst.
Meine Lebensqualität leidet nur mäßig (und das vor allem an
den Wochenenden, die ich sehr lang finde und die mit zunehmendem Alter immer länger zu werden scheinen), meine Arbeitsqualität aber steigt.
Die Hausarztbindung unserer Patienten ist gut, diese Erreichbarkeit und Verbindlichkeit ist etwas, das wir den Kollegen der
Spezialfächer und den Wahlärzten voraus haben. Vor allem
Familien mit Kindern, chronisch Kranke und ältere Menschen
profitieren davon.
Natürlich können sie nicht immer den eigenen Hausarzt erreichen, aber die meisten kennen auch die anderen vier, bzw.
wird das Prinzip der Vertretung innerhalb des Sprengels gut
akzeptiert.
Uns bleiben damit viele Kontakte und eine solide, lohnende
Patientenbeziehung erhalten, die Abwanderung in den fachärztlichen Bereich und an die diversen Ambulanzen ist gering,
und auch die Zahl der Selbsteinweisungen und Rettungstrans-

porte ist allem Anschein nach geringer als in Sprengeln mit niedrigerer Versorgungskontinuität.
Unser Modell ist eines von mehreren, andere Kollegen arbeiten
anders: es gibt Sprengel, wo die
Nachtstunden an den Notdienst
abgegeben sind, Sprengel mit
NEF-Systemen etc.
Für verschiedene Regionen sind
Dr. Susanne Rabady
schon allein aufgrund der unter1. Vizepräsidentin ÖGAM
schiedlichen geografischen VerLandstraße 2
3841 Windigsteig
hältnisse unterschiedliche Modelle
susanne@rabady.at
erforderlich.
Große Schwierigkeiten stellen
z.B. sehr kleine Sprengel in dünner besiedelten Regionen dar,
wo dann die Belastung für die einzelnen Kollegen sehr hoch
wird. Fünf Ärzte sind meiner Meinung nach die Mindestbesetzung, mehr wäre besser, schon deshalb, weil sich dann auch
die Wochenenden teilen ließen. In Vorarlberg gibt es dazu
bereits Lösungsansätze, auch Modelle mit allgemeinärztlichen
Vertretungsärzten (möglichst immer die gleichen Kollegen) zur
Verstärkung des Teams sind realisierbar und werden bereits
gelebt.
Vielerorts ist jedoch außerhalb der Ordinationszeiten kein
Hausarzt erreichbar, eine der Kernkompetenzen des Hausarztes und Pfeiler einer hochwertigen Grundversorgung, die Kontinuität durch Verlässlichkeit und Erreichbarkeit, ist damit nicht
im optimalen Maß gegeben, für einen meiner Meinung nach
nicht sehr großen Gewinn an Lebensqualität.
Dr. Susanne Rabady

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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Drogensubstitution in Wien –
Seit mehr als 10 Jahren werden
Patientinnen und Patienten in
Wiener Allgemeinpraxen mit Opioiden substituiert. Etwa 200 Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich an
der Betreuung diese PatientInnengruppe.
Es wird, je nach Möglichkeit und
Wunsch der Behandler, eine sehr unterMR Dr. Andrea Kubec
schiedliche Anzahl dieser Patientinnen
und Patienten versorgt, von 5 bis ein
paar Hundert ist alles möglich! Diese Betreuungsform hat bei den
Betroffenen eine sehr gute Akzeptanz erlangt, werden sie doch in
einem „normalen“ Setting als „normale“ Patienten behandelt.
Um diese Behandlung durchführen zu können, haben sich die
AllgemeinmedizinerInnen Österreichs speziell qualifizieren müssen. Eine jährliche Rezertifizierung des Substitutionsdiploms ist
nötig, um weiterhin Suchtgiftdauerverordnungen ausstellen und
unterschreiben zu können. Die Anreize, in der eigenen Praxis mit
PatientInnen in Substitution zu arbeiten, sind nicht zuletzt auch
deshalb eher gering. Besonders in den Bundesländern schrumpft
leider die Zahl der KollegInnen, die diese Therapie anbieten, kontinuierlich weiter.

selbst „ein neues Leben beginnen“, oft ist aber auch die finanzielle
oder persönliche Ausweglosigkeit, der Druck der Angehörigen und
der Familie oder eine Weisung von Gericht dafür ausschlaggebend.
Viele dieser Frauen und Männer haben in ihrem Leben nicht allzu
viel Gutes erlebt, darum sind sie besonders dankbar für gute, normale Behandlung. Aus einer kanadischen Studie (CEDAR Study Vancouver) geht hervor, dass 70% der jungen Frauen und 30% der
Männer mit Drogenproblemen sexuell mißbraucht wurden, durchschnittlich das erste Mal mit 6 Jahren. Bei 28% von diesen Patienten
dauerte der Missbrauch länger als 10 Jahre an.
In Wien betreuen wir ca. 7.000 Patientinnen und Patienten. Davon
werden 76% von niedergelassenen AllgemeinmedizinerInnen betreut, 14% in den Einrichtungen des Wiener Sucht- und Drogenhilfswerks, der Rest bei Fachärzttinnen. 71% sind Männer, 29%
Frauen. Die Altersgruppe zwischen 24 und 34 Jahren ist die stärkste, der älteste Wiener Suchtgiftpatient ist über 70 Jahre alt.
Sehr junge PatientInnen sollen am besten in spezialisierten Einrichtungen behandelt werden, wo außer der medikamentösen Behandlung auch auf die psychosoziale Betreuung geachtet werden kann.
Auch für Multimorbide oder schwere psychiatrische PatientInnen,
also die „schwierigen Fälle“, sowie Schwangere sind diese Institutionen besser geeignet als der Niedergelassene Bereich.

Deren Reserviertheit ist auch teilweise zu verstehen, denn auf jeden
Fall gehen einige der „normalen“ Patientinnen und Patienten durch
die Aufnahme von Drogenabhängigen verloren – ganz abgesehen
vom restlichen „Aufwand“, der sich scheinbar nicht gegenrechnet.

Die verlässliche Entlastung durch die AllgemeinmedizinerInnen bei
den unproblematischen PatientInnen gibt den Drogeneinrichtungen
mehr Möglichkeiten, sich vermehrt auf die schweren Fälle zu konzentrieren.

Integration in den Ordinationsalltag

Psychotherapeutische Interventionen wären oft erfolgreich, doch
gibt es hier leider zu wenig Möglichkeiten der kostenfreien Behandlung. Abgesehen davon sind nicht alle Patientinnen dazu bereit, vor
allem nicht am Beginn der Behandlung.

Tatsächlich können aber diese Patientinnen und Patienten ziemlich
gut in den Ordinationsalltag integriert werden, wenn es klug angegangen wird. Es sind keine speziellen Zeitangebote nötig. Wenn
diese Menschen erst einmal Vertrauen gefasst und erlebt haben,
dass sie respektvoll behandelt werden, lassen sie sich im Allgemeinen auch auf Richtlinien ein, die einen ordnungsgemäßen Ablauf
des Ordinationsalltags ermöglichen.
Zum Schutz der anderen PatientInnen, des Ordinationspersonals
und der Hausgemeinschaften sollten solche Richtlinien den PatientInnen bei Beginn der Behandlung schriftlich ausgehändigt werden.
Es ist erfolgversprechend, wenn auch das Team der Ordination eine
Art von Zuneigung zu ihnen entwickelt und selbst dann treu zu ihnen steht, wenn sie im Rahmen der Therapie und auch wegen der
Grunderkrankung wieder einmal sehr anstrengend und fordernd
sind.

Vielschichtige Beweggründe für Therapie
Die Beweggründe, warum sich ein Drogenabhängiger in Therapie
mit einem Substitutionsmittel begibt, sind vielschichtig. Oft will er

Bei der sozialarbeiterischen Betreuung ist außerdem zu bedenken,
dass viele PatientInnen in Substitution Kinder haben oder Kinder bekommen.
59% der PatientInnen sind arbeitslos oder in Pension, aber immerhin 34% sind berufstätig. Hier müssen die Behandler auf eine
Mitgaberegelung des Substitutionsmittels achten, die konfliktfreie
Arbeitstätigkeit erlaubt, ohne dem Dienstgeber ständig Lügen auftischen zu müssen.

Wahl des Substitutionsmittels
Bei der Wahl des Substitutionsmittels ist große Vorsicht angebracht.
Nicht nur die Wünsche des Patienten, die sich oftmals auf „Einflüsterungen“ von Freunden und Bekannten beziehen, dürfen berücksichtigt werden, sondern auch die Richtlinien der Verordnungen
sind zu befolgen und die medizinisch beste Lösung soll angestrebt
werden.
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n – eine Erfolgsgeschichte
Außer der Substitutionsbehandlung werden die meisten Patientinnen von den AllgemeinmedizinerInnen auch noch allgemeinmedizinisch betreut, das beginnt bei den normalen Erkrankungen wie
Erkältungskrankheiten oder Fußpilz. Aber es ist auch für diese besonders gefährdete Gruppe auf Hepatitis oder HIV zu achten. Viele
PatientInnen leiden an Zahnkaries oder haben insgesamt einen herabgesetzen Gesundheitszustand.

Schlechte finanzielle Situation
Oft ist auch die finanzielle Situation so schlecht, dass nicht auf ausreichende Ernährung geachtet werden kann. Hier hilft oft eine sozialarbeiterische Betreuung bei einer spezialisierten Drogeneinrichtung, denn die Patienten benötigen gerade am Beginn ihrer Therapiekarriere viel Zeit und Aufwand, ihr Leben wieder in den Griff zu
bekommen, besonders was Wohnen, Arbeitslosengeld, Sozialversicherung und Geführenbefreiung betrifft.
Wirklich auffällig werden Drogenabhängige ja hauptsächlich durch
den Beigebrauch mit psychotropen Substanzen, in erster Linie Alkohol und Benzodiazepine. Ohne diesen Beigebrauch wären die meisten völlig unauffällig. Das Bild in der Öffentlichkeit wird aber leider
durch diese trüben Gestalten geprägt. Daher ist es ein großes Anliegen der Allgemeinmedizinerinnen, durch das Angebot der Substitution die Einnahme dieser schädlicheren Substanzen zu reduzieren,
was auch oftmals gut gelingt.

Betreuung im niedergelassenen Bereich
als Chance
Für die meisten PatientInnen ist die Betreuung im niedergelassenen
Bereich eine Chance, den Status des „Ausgestoßenseins“ zu verlassen, weil sie ja dort – und auch in den Apotheken – doch mit anderen „normalen“ PatientInnen konfrontiert werden, weil sie sich dort
an Regeln halten und einen guten Eindruck hinterlassen müssen,
und weil sie das sehr bald auch wollen.
Viele PatientInnen sind in meiner Ordination schon an meiner Hand
erwachsen geworden. Immer wieder überraschend ist die Therapietreue dieser PatientInnen: Wenn sie sich einmal zu einer konsequenten Behandlung entschlossen haben und die auch einige Zeit
durchhalten, bekommen sie durch die gute Bindung und Unterstützung in „ihrer“ Ordination wieder Boden unter den Füßen, verbessern ihre soziale Situation und bekommen ihr Leben wieder in den
Griff. Dass dies nur Schritt nach Schritt geht und manchmal besser,
manchmal aber auch schlechter funktioniert, liegt auf der Hand. Oft
stehen derartig viele Probleme gleichzeitig zur Lösung an (Schulden,
Jugendamt, Wohnungslosigkeit, Verlust des Versicherungsschutzes,
offene Haftstrafen), dass zusammen mit anderen Hilfe-Einrichtungen viel Geduld und Geschick erforderlich ist, diese irgendwie in
den Griff zu bekommen.

Klare Zielsetzung für Therapie hilfreich
Es muss klar sein, dass es sich um PatientInnen handelt, die massive
psychische Probleme und/oder psychiatrische Begleiterkrankungen
haben. Eine klare Zielsetzung für die geplante Therapie ist schon
bei Beginn hilfreich. Diese wird sich meistens auf Stabilisierung und
Struktur beschränken. Da diese Ziele fast immer zu erreichen sind,
werden die behandelnden Ärztinnen und Ärzte dann nicht enttäuscht werden!
Diese Patientengruppe bietet aber auch den behandelnden ÄrztInnen eine Chance auf persönliche Weiterentwicklung.
Zur Person:
Frau MR Dr. Andrea Kubec war bis März 2011 niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Wien 12, sie war maßgeblich an der Implementierung und Fortführung des Wiener Substitutionsprogrammes
beteiligt. Sie ist seit Kurzem im Ruhestand.

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
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Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinund Familienmedizin.
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WIGAM – Wiener Gesellschaft für
Allgemein- und Familienmedizin
Die Wiener Gesellschaft für Allgemeinund Familienmedizin ist Mitgliedsorganisation der ÖGAM. Die WIGAM hat ca.
130 Mitglieder.
Das Präsidium der WIGAM setzt sich aus
folgenden Personen zusammen:
Präsidentin: Dr. Barbara Degn
Vizepräsidenten:
Dr. Wolfgang Spiegel, Dr. Ulrike Preiml
Schatzmeisterin:
Dr. Renate Hoffmann-Dorninger
Schriftführerin: Dr. Susanna Michalek

Dr. Barbara Degn,
Präsidentin der WIGAM

Die WIGAM sieht folgende Themen im Zentrum ihrer Aktivität:
• Fortbilung für AllgemeinärztInnen (Veranstaltungen wie das Donausymposium, Förderung von Qualitätszirkeln, Abendveranstaltungen).
• postpromotionelle Weiterbildung für zukünftige Allgemeinmediziner (Lehrpraxis)
• Lehrtätigkeit an der Medizinischen Universität Wien
• Förderung der Allgemeinmedizin/Primary Care (z.B. Kontakte zu
Gesundheitspolitikern) auf allen politischen Ebenen.
Die Tätigkeit der Allgemeinmediziner im städtischen Bereich ist
grundsätzlich die gleiche wie überall in Österreich, doch gibt es ein
paar Besonderheiten: Wien ist „anders“:
• Wiener Patienten sind zu einem Drittel Migranten. Diese Menschen haben eine andere Sicht auf Gesundheit und Krankheit, sie
haben andere Probleme, mit denen sie zu ihrem Hausarzt kommen, sie kennen zum Teil die Funktion der Hausärzte nicht in
dieser Form aus ihren Herkunftsländern. Das heißt, sie sprechen
nicht nur im linguistischen Sinn eine andere Sprache. Andererseits
ist der Hausarzt oft die einzige „österreichische“ Anlaufstelle von
Migranten.
• 4.000–5.000 drogenkranke Patienten sind in Wiener allgemeinmedizinischen Ordinationen in Substitutionstherapie. Das ist ein
gelungenes Kooperationsprojekt zwischen den Spezialambulanzen
und den Allgemeinmedizinern in Wien.
• Durch die demografische Entwicklung hat sich in vielen Praxen
ein geriatrischer Schwerpunkt entwickelt. Nachbarschaftshilfe und
Großfamilienleben wird in Wien anders gelebt. Es gibt viele Single-Haushalte von jungen Menschen, aber für die Allgemeinmedizin ist relevant, dass es vor allem sehr viele ältere, alleinstehende,
einsame Menschen gibt, die es zu versorgen gilt.
• Die gesundheitliche Basisversorgung der Bevölkerung wird in
Wien auch von anderen Berufsgruppen wahrgenommen. Neben
den niedergelassenen Fachärzten sind zunehmend die Spitalsambulanzen in der Erstversorgung tätig. Die gestiegene Mobilität der

Patienten und der völlig ungeregelte Zugang durch die e-Card zu
allen Versorgungsebenen des Gesundheitssystems führten zuletzt
zu einer immer größeren Inanspruchnahme der Spitalsambulanzen
in Wien.
• Die Erstversorgung von medizinischen Notfällen wird in Wien
weitgehend von der Rettung wahrgenommen. Der Notfallskoffer, der am Land selbstverständlich im Kofferraum des Arztautos
liegt, wird in Wien im Alltag viel seltener gebraucht. Zur Organisation der Nacht- und Wochenenddienste hat die Ärztekammer
den Ärztefunkdienst geschaffen. Wiener Allgemeinmediziner sind
allerdings von 7 bis 19 Uhr erreichbar.
• Die Einkommenssituation der Wiener Allgemeinmediziner ist eine
schlechtere als die der Landärzte. Das dichte Angebot an Gesundheitsdienstleistern führt dazu, dass manche Tätigkeiten zunehmend von Fachärzten wahrgenommen werden – zum Teil auch
aufgrund fehlender Honorierung durch die Krankenkassen (Beispiel Lungenfunktionsdiagnostik, Labordiagnostik). Natürlich gibt
es in Wien auch keine Hausapotheken wie in den Bundesländern.
So kommt es, dass neben der kurativen Tätigkeit als Hausärzte
viele Wiener Allgemeinmediziner auch als Arbeitsmediziner, Schulärzte, Heimärzte in Pflegeeinrichtungen, Sportärzte in Vereinen,
Polizeiärzte, in der Pharmaindustrie und als ärztliche Gutachter für
Versicherungsanstalten und Pflegegeldbegutachtung tätig sind.
• An der Medizinische Universität Wien sind seit Jahrzehnten erfahrene niedergelassene Ärzte für Allgemeinmedizin als externe
Lehrbeauftragte tätig. 2004 wurde erstmals in Österreich eine Professur für Allgemeinmedizin besetzt (Prof. Manfred Maier). Viele
WIGAM-Mitglieder sind als Lehrende engagiert, sowohl im Kleingruppen- und Vorlesungsbetrieb als auch in ihren Ordinationen im
Rahmen des Line-Elements Allgemeinmedizin (in den letzten beiden Studienjahren kommen die Studenten jeweils zwei Nachmittage zu einem Praktikum in die Praxis).
Auch wenn die Vielfalt an Fortbildungsveranstaltungen, standespolitischen Diskussionsrunden und fachärztlichen Tagungen in Wien die
Veranstaltungslandschaft unübersichtlich macht, so hat die WIGAM
doch einen Stellenwert als spezifisch allgemeinmedizinische Gesellschaft.
Wir freuen uns über neue, neugierige, aktive Allgemeinmediziner!!!

