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Durch die situation der allgemeinmedizin bzw. die nicht-
nachbesetzbarkeit vor allem von Landarztpraxen österreich-
weit scheint endlich auch die Reaktionsstarre der Politik etwas 
aufzubrechen. Obwohl wir als allgemeinmediziner seit vielen 
Jahren auf unsere Problematik aufmerksam machen, ist de 
facto nichts passiert. erst die Tatsache, dass mittlerweile eini-
ge Patienten ohne Hausarzt dastehen und sich die situation 
vermutlich weiter verschärfen wird, birgt die Chance auf eine 
Veränderung in sich. eckpunkte dafür sind klar. Die allge-
meinmediziner von heute erfahren eine schlechte ausbildung. 
Turnusärzte sind zu systemerhaltern degradiert, und der klini-
sche Turnus als solcher bereitet junge Kollegen nicht adäquat 
auf die komplexen aufgaben der allgemeinmedizinpraxis vor. 
Dazu ist das Image der allgemeinmediziner unter den Ärzten 
nicht besonders gut. Die arbeitsbelastung der allgemeinme-
diziner ist sehr hoch, und das einkommen liegt deutlich un-
ter dem Durchschnittswert der mediziner anderer Fachrich-
tungen. allein die Tatsache, dass wir es noch nicht geschafft 
haben, an jeder medizinischen Universität in österreich ein 
Institut für allgemeinmedizin zu schaffen, zeigt, mit welcher 
Ignoranz mit dem Thema allgemeinmedizin auf universitärer  
aber auch allgemeiner ebene umgegangen wird.

wir haben in salzburg versucht, mit der Politik verstärkt in 
Dialog zu kommen. auf einladung der gesundheitslandesrä-
tin scharer fand ein Zukunftsgespräch allgemeinmedizin statt, 
an dem Vertreter der Ärztekammer, sozialversicherungen 
und Vertreter der sagam teilnahmen. auch war ich als Prä-
sident der sagam im Landtag ebenfalls zum Thema „nicht-
besetzbarkeit von Landpraxen“ als experte eingeladen. wir 
haben uns bemüht, die situation der allgemeinmedizin zu 
schildern, deren Probleme aufzuzeigen und Lösungsvorschlä-
ge einzubringen. Unser schwerpunkt war, Lösungsvorschläge 

zu erarbeiten, die nicht nur den 
Bund betreffen, sondern auch auf 
Landesebene relativ rasch umsetz-
bar sind. wir wollten damit ganz 
bewusst verhindern, dass die Ver-
antwortung auf Bundesebene ab-
geschoben wird. wir haben in der 
Politik und auch bei den sozialver-
sicherungen hohe Zustimmung bekommen. ein konkretes Re-
sultat ist eine gemeinsame Petition der meisten akteure an die 
Bundesregierung. 
Ich glaube, die Zeit ist reif für Veränderung. wenn auch in an-
deren Bundesländern Druck auf die Bundesregierung gemacht 
wird, haben wir die Chance, die Zukunft der allgemeinmedi-
zin und damit des gesundheitssystems positiv zu gestalten. ei-
ne gute aufgestellte allgemeinmedizin sorgt nachweislich für 
hohe Qualität und Kosteneffizienz im gesundheitswesen. Des-
halb wäre ein aussterben der allgemeinmedizin vor allem im 
ländlichen Bereich für das gesamte gesundheitssystem fatal.

Dr. Christoph Dachs
Arzt für Allgemeinmedizin
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was gerne mit „Ich hab‘ halt a bisserl Zucker“ abgetan wird, ist 
mittlerweile zur Volkskrankheit avanciert, Tendenz steigend: In 
österreich leiden rund 4,2–4,6% der Bevölkerung an Diabetes mel-
litus Typ 2, und etwa jeder fünfte Diabetiker ist von schwerwiegen-
den endorganschäden betroffen. 2006 wurde mit der einführung 
des Disease-management-Programmes (DmP) „Therapie aktiv“ 
in österreich ein schritt in Richtung systematisierung des Behand-
lungskonzeptes getan. Das salzburger DmP wird seit seiner einfüh-
rung 2007 vom Institut für allgemein-, Familien- und Präventivmedi-
zin der Paracelsus medizinischen Privatuniversität evaluiert. Der er-
folg ist messbar, aber doch mäßiger als erwartet, und so wird auch 
die Frage, ob der zeitliche und administrative aufwand des DmP in 
der Praxis gerechtfertigt ist, von Ärzteseite kontrovers diskutiert.

wo also könnte man optimieren? nehmen wir das Programm ein-
mal etwas genauer unter die Lupe:

Schwerpunkt des DMP

ein schwerpunkt des DmP liegt in der Verbesserung der Prozessqua-
lität; tatsächlich wurde in der Interventionsgruppe signifikant häu-
figer leitlinienkonform untersucht: so wurden z.B. augenuntersu-
chungen bei 71% der Interventionspatienten vs. 51% der Kontroll-
patienten durchgeführt, bei Fußuntersuchungen waren die Unter-
schiede mit 74% (Intervention) vs. 45% (Kontrolle) noch deutlicher.

Und der Patient? nehmen wir an, er hält sich an die verordnete me-
dikation, geht regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen und besucht 
– wie im DmP vorgesehen – alle fünf Jahre die Diabetikerschu-
lung. mit seinem arzt vereinbart er „Therapieziele“ und hat somit 
schwarz auf weiß, dass mehr Bewegung, Korrekturen bei der ernäh-
rung oder abnehmen seinem wohlbefinden zuträglich wären. Doch 
kennen wir nicht alle das klassische schicksal der neujahrsvorsätze? 
auch wenn wir noch so überzeugt sind von unserer motivation, bis 
zum sommer wieder bademodentauglich zu sein, bleiben die „Zie-
le“ doch oft unerreicht. Dass hier auch der regelmäßige arztbesuch 
keine wunder bewirken kann, ist also nahe liegend.
Zeit also für ein neues Konzept.

„Aktivtreff Diabetes“

wir, das „Chronic Care“-Team des Instituts für allgemeinmedizin, 
haben das Programm „aktivtreff Diabetes“ entwickelt, das Typ-2- 
Diabetikern direkte Hilfestellungen für Lebensstiländerungen bieten 
soll. Die zwei säulen des Konzeptes sind Bewegung und Informati-
on, getragen durch den sozialen aspekt der gruppe und den aus-
tausch mit gleichgesinnten bzw. Betroffenen. selbstmanagement 

und Peer support gelten als vielversprechende, neue ansätze in der 
Versorgung chronisch Kranker, um die eigenverantwortung des Pa-
tienten zu stärken. Bisher gibt es jedoch nur wenig studienliteratur 
zur effektivität dieser Vorgehensweise. „aktivtreff Diabetes“ wird 
daher als Zusatzmodul des bereits implementierten DmP „Therapie 
aktiv“ im Rahmen einer dreijährigen randomisiert-kontrollierten stu-
die evaluiert. 

„Alle z’samm, gemma’s an!“

„alle z’samm, gemma’s an!“ – unter diesem motto haben sich 420 
von 1.500 DmP-Teilnehmern in insgesamt 40 allgemeinmedizini-
schen und internistischen Ordinationen im ganzen Bundesland salz-
burg für das Programm angemeldet. nach den Kriterien wohnort 
und alter wurden 40 gruppen von jeweils 8–12 Patienten gebildet, 
und es wurde per Los entschieden, welche gruppen der Interventi-
on bzw. Kontrolle zugeteilt werden.

Für 20 Interventionsgruppen – von st. gilgen über salzburg-stadt 
bis großarl und mittersill – geht’s jetzt also los! Die Kontrollgrup-
pe kommt nach abschluss der evaluationsstudie an die Reihe. Durch 
den versetzten start der gruppen wird eine kontrollierte evaluation 
des Programms durch den Vergleich mit „usual care“ in der Kon-
trollgruppe ermöglicht.

Für jede Interventionsgruppe wurden in Rücksprache mit dem be-
handelnden arzt zwei Peer supporter, also selbst Betroffene, die als 
„gruppenleiter“ fungieren sollen, ausgewählt und nach einem stan-
dardisierten Programm ausgebildet. Im Vordergrund steht die selb-
ständigkeit der gruppe, gestützt durch regelmäßige professionelle 
Unterstützung. Die gruppen treffen sich einmal in der woche zu ei-
ner niedrigschwelligen sportlichen Betätigung und werden regelmä-
ßig durch sportinstruktoren betreut. als mögliche sportarten eignen 
sich gehen, wandern, nordic walking, schwimmen, Radfahren, 
gymnastik (mobilisation, Koordination und stabilisierung) und ein-
faches Krafttraining (ohne geräte).

Um das Bewegungsprogramm den individuellen Bedürfnissen und 
dem niveau der gruppe anpassen zu können, wird beim ersten 
Treffen ein so genannter „6-minute-walktest“ durchgeführt und 
der „International Physical Questionnaire (IPaQ)“, ein international 
anerkannter Fragebogen zur evaluierung des Bewegungsverhaltens, 
von den Teilnehmern ausgefüllt. Ziel ist es, durch die gemeinsame 
körperliche aktivität auch die motivation zu erhöhen, mehr Bewe-
gung in alltag und Freizeit einzubauen und sich sukzessive der Be-
wegungsempfehlung für Diabetiker von mindestens 150 minuten 
Training pro woche zu nähern. Zusätzliche anreize werden durch 

„Aktivtreff Diabetes“ –  
oder: Wie wir gemeinsam aktiv Diabetes bekämpfen!
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ein aktivitätstagebuch gegeben, das von den Teilnehmern selbstän-
dig geführt und regelmäßig kontrolliert wird. In ergänzung zum 
Bewegungsprogramm werden einmal pro monat gesprächsrunden 
angeboten, die schwerpunktmäßig der Information, aber auch dem 
austausch über sehr persönliche Probleme oder Fragestellungen im 
Zusammenhang mit Diabetes gewidmet sind. auch hier erhalten die 
gruppen regelmäßig professionelle Unterstützung durch Diabetes-
berater, Diätologen, Psychologen, sportinstruktoren und Ärzte. 

wichtigstes studienrelevantes Zielkriterium ist eine nachhaltige sen-
kung des Hba1c-wertes in der „aktivtreff-gruppe“ im Vergleich 
zu den Kontrollpatienten. ein „erfolg“ des Programmes wäre aber 
auch eine Reduktion kardiovaskulärer Risikofaktoren, gewichtsab-
nahme, Raucherentwöhnung und vor allem auch die Verbesserung 
der Lebensqualität. Langfristiges Ziel ist es, gruppen zu initiieren, 
die nach ablauf der studie weiter bestehen bleiben.

Erfahrungen der ersten Treffen 
überaus positiv

Die erfahrungen der ersten Treffen waren überaus positiv, die Teil-
nehmer motiviert und froh, dass sie gemeinsam mit „gleichgesinn-
ten“ und mit professioneller Unterstützung selber aktiv werden 
können. In einem Jahr wird sich zeigen, ob das Programm zusam-
men mit dem bereits etablierten DmP „Therapie aktiv“ tatsächlich 
effizient zur Verbesserung der Versorgung von Diabetikern und 
damit längerfristig auch zur Kostenreduktion beitragen kann. Peer-
support-Programme als standardkomponenten der Diabetikerbe-
treuung in österreich zu implementieren wäre dann der nächste, 
logische schritt.

Das Projekt wurde unter 160 Bewerbern als eines von vier Langzeit-
projekten weltweit für eine Förderung durch die International Dia-
betes Federation im Rahmen des BRIDges-Programms ausgewählt. 
Des weiteren wird es von der salzburger gebietskrankenkasse und 
der salzburger sparkasse unterstützt.
wir danken allen teilnehmenden salzburger allgemeinärzten und 

Internisten für ihren einsatz zur Verbesserung der Diabetikerversor-
gung im DmP „Therapie aktiv“ und für ihr großes engagement bei 
der Durchführung dieses neuen Projektes. 

weitere Informationen zum „aktivtreff Diabetes“ erhalten sie beim 
Institut für allgemein-, Familien- und Präventivmedizin der PmU 
(Dr. Henrike winkler, henrike.winkler@pmu.ac.at).

„This project is supported by a BRIDges grant from the Internatio-
nal Diabetes Federation. BRIDges, an International Diabetes Fede-
ration project, is supported by an educational grant from Lilly Dia-
betes.”
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wer kennt nicht jenen arztbrief, auf dem die medikation eine gan-
ze seite einnimmt, und die dazugehörige 82-jährige Patientin, die 
uns – gerade aus dem spital entlassen – mit der ängstlichen Frage 
konfrontiert: „Herr Doktor, muss ich das wirklich alles nehmen?“
Die Patientin wird mit Ramipril, HCT und amlodipin in den Blut-
druck-Zielbereich therapiert, bekommt wegen ihres stents nach 
Infarkt Clopidogrel, ass, metoprolol, simvastatin und ezetimib, ihr 
Diabetes mellitus Typ 2 wird mit metformin, glimepirid und Piogli-
tazon in seine schranken verwiesen, nicht zu vergessen der magen-
schutz mit Pantoprazol und die mCP-Tropfen gegen permanente 
Übelkeit. Zur nacht benötigt sie Zolpidem, und Citalopram hellt ihre 
negative grundstimmung auf. 

als langjähriger Hausarzt kennt man die Patientin gut – mit einem 
gefühl von Unbehagen und mitleid setzt man den Rotstift an. aber 
was machen wir da eigentlich? wo ist die evidenz für unser Tun? 
sind studienergebnisse auf polymorbide Patienten übertragbar? 
Von welchem medikament profitiert der Patient wirklich? wo rich-
tet die Kombination mehr schaden als nutzen an? Und dann die 
vielleicht schwierigste Frage: Kann hier ein Konsens zwischen Klini-
kern und Hausärzten hergestellt werden?
Diesen spannenden Fragen wollen wir auf unserem dritten „Forum 
medizin 21“ vom 22.–24. september 2011 nachgehen, in Koopera-
tion mit der Deutschen gesellschaft für allgemein- und Familienme-
dizin (Degam), der österreichischen gesellschaft für allgemeinme-

dizin (ögam) und der 
südtiroler gesellschaft 
für allgemeinmedizin 
(sÜgam).
neben hochkarätigen 
Vorträgen, praxisna-
hen workshops und 
spannenden symposi-
en erwarten sie Beiträ-
ge aus dem gesamten 
spektrum allgemeinme-
dizinischer Forschung 
im deutschsprachigen 
Raum.
wir freuen uns, sie im 
september 2011 in 
salzburg begrüßen zu 
dürfen!

Prof. Dr. Andreas 
Sönnichsen, PMU 

Salzburg
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