
medizin

In den letzten Jahren hat sich in vielfältiger weise eine erfreu-
liche entwicklung der allgemeinmedizin vollzogen. Die aufga-
ben im system sind klarer geworden, das selbstbewusstsein 
hat sich gebessert. Jedoch ist dies nur mit der einschränkung 
zu sehen, dass die öffentliche wahrnehmung diesem Prozess 
hinterherhinkt. Die medizinische grundversorgung bekommt 
– wahrscheinlich, weil sie gut funktioniert – in der politischen 
öffentlichkeit nach wie vor zu wenig aufmerksamkeit. 
Zur sicherung einer angemessenen Betreuung der Bevölke-
rung in einem sozialen und solidarischen gesundheitssystem 
ist jedoch keine Resignation angesagt, sondern die stetige ar-
beit an den Voraussetzungen für die nächste generation von 
Hausärzten. Die attraktivität des Berufsbildes muss erhöht, die 
ausbildung ins 21. Jahrhundert gebracht, die aufgaben ge-
nauer definiert, die Rahmenbedingungen verbessert, Karriere-
modelle ermöglicht werden.
Bei gleich bleibender steigerung der Lebenserwartung wird 
der anteil der über 65-jährigen mitbürger in den nächsten 15 
Jahren auf mehr als 30% steigen. multimorbidität und damit 
der Bedarf an medizinischen generalisten wird steigen, eben-
so das Bedürfnis, im gewohnten sozialen Umfeld möglichst 
lange betreut zu werden. gleichzeitig nimmt auch das Bedürf-
nis zu, durch mehr gesundheitsbildung und Prävention ge-
sund und leistungsfähig zu altern.
Qualitätsentwicklung heißt wie in allen medizinischen Fächern 
steigerung der Kompetenz und damit auch weiterentwick-
lung der Versorgungsstandards. als erfreulicher schritt ist hier 
der entschluss zu sehen, allgemeinmedizinern die möglichkeit 
zum erwerb des additivfachs geriatrie zu eröffnen. Hausärzte 
sind zwar auch ohne additivfach als geriater der ersten Linie 
tätig. Der wissenszuwachs beim Umgang mit kognitiven Be-
einträchtigungen, Inkontinenz, sturzrisiken, ernährungspro-
blemen, multimedikation, gerontopsychiatrischen auffälligkei-
ten macht aber eine schwerpunktbildung für in Pflegeheimen 
tätige allgemeinmediziner oder solche mit überwiegend geria-
trischem Klientel sinnvoll. 
Der Dank gilt all jenen, die an dem langen Diskussionsprozess 
zur etablierung des additivfaches geriatrie teilgenommen ha-
ben, insbesondere der österreichischen gesellschaft für geria-
trie mit ihrer wertschätzung gegenüber Ärztinnen und Ärzten 
für allgemeinmedizin und der mitarbeit an einer attraktivie-
rung des Faches. 
auf drei ebenen wird mit dem additivfach etwas für geriatri-
sche Patienten erreicht: 
1. mit der neuen ausbildung ist eine entwicklung der fach-

lichen Qualität der Versorgung geriatrischer Patienten zu er-
warten;
2. mit der erreichbarkeit des additivfaches wird sich Kommu-
nikation und Kooperation zwischen den Fächern verbessern; 
3. mit dem einbezug der allgemeinmedizin wird den aspek-
ten medizinische Breite und Kon-
tinuität Respekt gezollt und ein 
neues Karrieremodell für zukünfti-
ge allgemeinmediziner angedacht.
Die Versorgung alter menschen 
benötigt einen wissenschaftlichen 
Hintergrund und bedarf einer 
ständigen, begleitendne evaluie-
rung und Optimierung der Betreu-
ungskonzepte. Ähnlich wie ins-
gesamt in der allgemeinmedizin 
wird im geriatrischen Bereich die 
wissenschaftliche Begründung der 
alltagsarbeit vorwiegend im ausland erstellt. nun bietet sich 
mit dem additivfach geriatrie eine Chance für viele medizini-
sche Disziplinen – aber eben auch für die allgemeinmedizin – 
die geriatrische expertise innerhalb österreichs forschend wei-
terzuentwickeln.
einen Beitrag zur wissenschaftlichen Begründung der Versor-
gung alter menschen wird im nächsten Jahr der europäische 
Kongress für allgemeinmedizin (wOnCa Vienna 2012) brin-
gen, bei dem wissenschaftlich tätige allgemeinmediziner 
aus Universitäten ganz europas zusammen kommen, um die 
grundlagen der medizinischen grundversorgung weiterzuent-
wickeln. Thema ist „The art and science of general Practice“. 
Das geschick und die Kunst, die enorme menge evidenzba-
sierten wissens in die tägliche Praxisarbeit mit unseren Patien-
ten zu integrieren, steht im Fokus. 4000 allgemeinmediziner 
werden aus diesem anlass in wien erwartet. 

Dr. Reinhold Glehr
Präsident ÖGAM
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Zu viel Bauch, zu hohe Blutfettwerte und dazu 
kaum Bewegung. Patientinnen und Patienten 
mit Risikofaktoren wie diesen wird oft zu ei-
nem aktiveren Lebensstil geraten. Damit dem 
guten Ratschlag auch gleich ein konkretes 
Angebot folgen kann, haben die Wiener Ge-
bietskrankenkasse und „Fit für Österreich“ das 
Projekt „BEWEGT GESUND“ ins Leben gerufen. 
Die Ärztin oder der Arzt kann nun erstmalig 
im Zuge der Vorsorgeuntersuchung „Bewe-
gung auf Rezept“ verschreiben.

Die weltgesundheitsorganisation (wHO) warnt vor 
einer adipositas-epidemie. Zivilisationskrankheiten 
wie Übergewicht, aber auch Diabetes oder Herz-
Kreislauf-erkrankungen breiten sich bestürzend rasch 
aus. so weisen beispielsweise 12,4% aller österrei-
cherinnen und österreicher einen Body-mass-Index 
von über 30 auf. Vorsorge ist daher das stichwort 
der Zeit. Die wHO empfiehlt eindringlich Bewegung 
und sport als Vorsorge und zum erhalt der gesund-
heit und körperlichen Fitness.1 Dem gesundheitssektor und insbeson-
dere auch der Ärzteschaft, deren Rat die Bevölkerung vertraut, kommt 
hierbei eine wichtige Rolle bei der Förderung und Koordinierung von 
maßnahmen zur Unterstützung körperlicher aktivität zu.2

Bewegungsmuffel sind out

Die positive wirkung von körperlicher aktivität ist hinlänglich be-
kannt und wird auch durch aktuelle studien eindrucksvoll belegt. so 
zeigt beispielsweise ein Vergleich zwischen körperlich aktiven und 
inaktiven Personen eine signifikante Reduktion der Prävalenz lebens-
stilbedingter Krankheiten. Hierbei wurden die Personen bereits ab 
einer sportlichen Tätigkeit von 30 minuten als körperlich aktiv ein-
gestuft, was eindrucksvoll beweist, dass bereits eine geringe Dosis 
an Bewegung gesundheitsfördernd wirkt.3

auch Frau wolf, begeisterte BewegT gesUnD-Teilnehmerin, spürt 
die positiven effekte am eigenen Leibe: „mein arzt hat mir emp-
fohlen, den Kurs „Rücken-Fit“ zu besuchen. Ich hatte Probleme mit 
dem Ischias-nerv und konnte sie, durch die stärkung der muskula-
tur, in den griff bekommen. es funktioniert wirklich, und außerdem 
ist mein allgemeines wohlbefinden einfach besser.“
Bestätigt wird der positive effekt von körperlicher aktivität auch 
durch eine studie aus der Forschung mit Zwillingen. Über den Un-
terschied im Freizeitsportverhalten wurden Zwillinge in aktiv und 
inaktiv klassifiziert. Die ergebnisse zeigten, dass das gesamtmorta-
litätsrisiko des „aktiven Zwillings“ signifikant niedriger als das des 
„inaktiven“ war.4

20 Jahre 40 bleiben

Physiologische adaptationen durch gesundheitsorientierte Bewe-
gung, wie zum Beispiel die stärkung des Herz-Kreislauf-systems, 

des Immunsystems oder auch die Optimierung 
der Blutfette können überdies auch bis ins ho-
he alter erreicht werden. so zeigt sich, dass ein/e 
trainierte/r 60-Jährige/r werte einer/eines untrai-
nierten 40-Jährigen erreichen kann.5 

Bei Diabetes (Typ II) ist ein ausgewogenes Pro-
gramm aus Kräftigungsübungen und ausdauerein-
heiten der schlüssel, um die erkrankung auf lange 
Zeit in den griff zu bekommen. Denn fehlt es an 
muskelmasse, so fehlt der abnehmer für die glu-
kose. Darüber hinaus wird durch ein zielgerichte-
tes Training die Insulinresistenz positiv beeinflusst. 
maßgeblich dafür ist der abbau von Fettdepots im 
Bauchbereich. außerdem hat das Krafttraining po-
sitive nebenwirkungen. so dient es beispielsweise 
als Prävention von erkrankungen des Bewegungs-
apparates. speziell Rückenschmerzen, welche 
durch Verspannungen oder Fehlhaltungen ausge-
löst werden, sind durch gezielte Übungen sehr gut 
zu behandeln. Im alter kann das individuelle Kraft-
niveau sogar über selbstständigkeit oder Pflegebe-

dürftigkeit entscheiden. 
auch bei Herz-Kreislauf-erkrankungen sind die durch Bewegung 
erzielbaren ergebnisse längst unbestritten. Diese reichen von einer 
ökonomisierung der Herzarbeit bis hin zur senkung des Blutdruk-
kes durch bessere arterielle und venöse Durchblutung. Kri-
tiker werden anmerken, dass sport für das Herz 
auch schädlich sein kann. studien an 
extremsportlern zeigen, dass 
zwar kardiale Biomarker 
wie etwa Troponin (cTnI) 
und nTproBnP unmittel-
bar nach Belastungsende 
ansteigen, die Herzfunk-
tion der sportlerinnen und 
sportler jedoch zu keinem 
Zeitpunkt pathologische Ver-
änderungen aufwies.6  auch die 
Untersuchung von Vidotto et al. 
(2005) zeigte bei athletinnen und 
athleten einen anstieg der kardialen 
Parameter unmittelbar und zwei stunden nach einem Halbmara-
thon. In Übereinstimmung mit O‘Hanlon et al. (2010) konnten auch 
bei Vidotto et al. (2005) keine Veränderungen des Herzens (im Zuge 
einer echokardiographie) festgestellt werden. 

BEWEGT GESUND: 
Das Rezept zur aktiven Vorsorge!

mit dem Programm BewegT gesUnD hat die wgKK gemeinsam 
mit ihren Partnern „Fit für österreich“ (eine Initiative des sportmini-
steriums, der österreichischen Bundes-sportorganisation (BsO) und 
der sport-Dachverbände asKö, asVö und sPORTUnIOn), der Ärz-
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„Bewegt gesund“
Das Rezept zur aktiven Vorsorge

Alle mit diesem Qualitätssiegel ausgezeichneten 
gesundheitsorientierten Bewegungsprogramme 
konzentrieren sich auf ein praxisnahes Angebot, 
die Ausbildung einer dauerhaften und individu-
ellen Gesundheits-
kompetenz sowie 
einen freudvollen 
Zugang zu Bewegung. 
Angestrebt wird die 
Herausbildung eines 
gesunden Lebensstils 
durch Stärkung kör-
perlicher, seelischer 
und sozialer Faktoren.

Im Rahmen des Projektes  
„Bewegt gesund“ wird vor allem auf 
folgende Zielsetzungen Wert gelegt:

l Ausdauer förderndes Training für das Herz-
Kreislauf-System (Nordic Walking, Laufen, 
Radfahren, Skiwandern/Skilanglauf, ...) 

l kräftigendes Training für den Bewegungs- 
apparat (Rücken, Beckenboden, ...) 

l koordinatives Training/Beweglichkeitstraining 
(Geschicklichkeit- und Gleichgewichtstraining) 

l ganzheitliches Training sowie Entspannung

Hinweis: Alle Bewegungsangebote sind in der 
Informationsbroschüre beschrieben und entspre-
chend ihrer Zielsetzung gekennzeichnet. Bitte 
unterstützen Sie Ihre Patienten bei der Auswahl 
des für sie geeigneten Angebots.

„Bewegt gesund“ ist eine Initiative von  
„Fit für Österreich“ und der  
Wiener Gebietskrankenkasse 

„Fit für Österreich“
Prinz-Eugen-Straße 12
A-1040 Wien
Tel.: +43/1/504 44 55-12
www.fitfueroesterreich.at

Wiener Gebietskrankenkasse
Wienerbergstraße 15-19
A-1103 Wien
Tel.: (+43 1) 601 22-3777
www.wgkk.at

„Bewegt gesund“ wird von folgenden 
Partnern unterstützt: 

© Fotolia.com (4)



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. 

tekammer für wien und der wiener gesellschaft für allgemein- und 
Familienmedizin seit zwei Jahren eine Vorreiterrolle in der Präven-
tion übernommen. 
Durch die Vernetzung von Krankenversicherung, Ärzteschaft und 
organisiertem sport wurde durch BewegT gesUnD ein nieder-
schwelliges Bewegungsangebot in wien geschaffen, das insbeson-
dere auf übergewichtige und bislang inaktive Patientinnen/Patien-
ten abzielt. Der Ärtzin/dem arzt kommt dabei eine ganz entschei-
dende Rolle zu – vermag er/sie es doch, seine/ihre Patientinnen und 
Patienten zu mehr Bewegung zu motivieren.
grundsätzlich setzt BewegT gesUnD an der Vorsorgeuntersu-
chung an. Denn stellt die Ärztin/der arzt im Rahmen der Vorsorge-
untersuchung bestimmte Risikoparameter für eine Herz-Kreislauf- 
oder stoffwechselerkrankung fest, kann er/sie seiner/ihrer Patientin/
seinem Patienten anraten, an BewegT gesUnD teilzunehmen. Das 
Programm richtet sich zudem auch an Patientinnen/Patienten, die 
an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt sind. willigt die Patientin/der 
Patient ein, verschreibt die Ärztin/der arzt mithilfe eines speziellen 
Verordnungsscheins BewegT gesUnD und händigt ihm zusätzlich 
dazu umfassende Informationsmaterialien sowie eine eigens kreier-

te Bewegungsbroschüre aus. 

Bewegungsangebote 
à la carte

Diese Broschüre enthält 
Bewegungskurse in allen 

Preisklassen. es ist der Pati-
ent, der wählt: welchen Kurs 

und wo er diesen be-
sucht. Ratsam 

ist jeden-

falls, einen Kurs in der nähe des wohnortes zu buchen, damit die 
anfahrt kurz und dadurch die Hemmschwelle niedrig bleibt. Und ist 
der erste schritt einmal getan, kommen noch viele weitere positive 
nebenwirkungen hinzu, so auch die erfahrung von Frau wolf: „Der 
Kontakt zu anderen Teilnehmern ist hier sehr gut. alle sind sehr nett, 
und man spricht auch über Privates. es bindet, wenn man in einer 
gruppe ist, und es ist eine motivation, regelmäßig zu kommen. es 
lässt sich ja auch nicht so einfach verschieben wie ein Training im Fit-
nesscenter.“ Die Palette des angebots reicht von Pilates über nordic 
walking bis zu Qi gong oder „Bauch, Bein, Po“. Idealerweise ermit-
telt die Ärztin/der arzt gemeinsam mit der Patientin/dem Patienten, 
ob muskelaufbau oder Konditionssteigerung gewünscht oder besser 
entspannungstechniken gefragt sind wie Qi gong oder Yoga.

Probieren lohnt sich

Besucht die Patientin/der Patient den Kurs regelmäßig (mind. 18 
Bewegungseinheiten), erhält sie/er von der wgKK bis zu 70 euro 
der Kurskosten rückerstattet. Die wgKK versucht durch diesen fi-
nanziellen anreiz, ihre Versicherten zu mehr Bewegung zu animie-
ren und ihnen durch die qualitätsgeprüften Bewegungsangebote 
von BewegT gesUnD den spaß und die Freude an Bewegung zu 
vermitteln. Dieses motivierte Vorhaben wird auch durch begeisterte 
stimmen aus den Bewegungskursen bestätigt: „BewegT gesUnD 
– das ist das Beste, das man machen kann! Durch Vorsorge erspart 
man sich nicht nur geld, sondern es fördert ja auch das wohlbefin-
den jedes einzelnen. es steigert ganz einfach das Lebensgefühl, weil 
bei der Ursache der Probleme angesetzt wird.“ Und wenngleich 
BewegT gesUnD auf wien begrenzt ist, gibt es die Bewegungsan-
gebote des organisierten sports doch in ganz österreich. 

Mag.a Karin Eger, Wiener Gebietskrankenkasse, 
Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention

1  vgl. http://www.who.int/topics/physical_activity/en/
2  vgl. Gesundheitsförderung durch Bewegung – ein Handlungsrahmen für die Europäische Region der WHO. 

Schritte zu einem körperlich aktiveren Europa. Europäische Ministerkonferenz der WHO zur Bekämpfung der 
Adoipositas, November 2006, S. 22

3  vgl. Brien S.E., Katzmarzyk P.T. (2006), Physical activity and the metabolic syndrome in Canada. Applied physiology, 
nutrtion, and metaboism. 2006, Feb; 31(1):40–7

4  vgl. Waller K., Kaprio J., Lehtovirta M., Silventoinen K., Koskenvuo M., Kujala UM. (2010), Leisure-time physical 
activity and type 2 diabetes during a 28 year follow-up in twins. Diabetologia. 2010 Dec; 53(12):2531–7

5 vgl. Böhmer D. (1989), Wiesbadener Kurier, 10.11.1989
6  vgl.  O‘Hanlon R., Wilson M., Wage R., Smith G., Alpendurada F.D., Wong J., Dahl A., Oxborough D., Godfrey R., 

Sharma S., Roughton M., George K., Pennell D.J., Whyte G., Prasad, S.K. (2010), Troponin release following endu-
rance exercise: is inflammation the cause? a cardiovascular magnetic resonance study. Journal of Cardiovascular 
Magnetic Resonance 2010, 12:38, 1–7 
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als wir vor zehn Jahren das Konzept „allgemeinmedizin und ger-
iatrie“ entwickelten, wurde zeitgleich in der schweiz der „additiv-
facharzt für geriatrie“ beschlossen. als Zugangsfächer fungierten 
„Innere medizin“ und „allgemeinmedizin“. niemand in österreich 
konnte damals erahnen, dass nun auch bei uns die allgemeinme-
dizin als Zugangsfach für den additivfacharzt geriatrie beschlossen 
wurde. Vielleicht hat unsere Veranstaltungsreihe auch einen klei-
nen Beitrag geleistet, um die enorme Bedeutung der geriatrie in 
umfangreichen arbeitsgebieten der allgemeinmedizin darzustellen. 
Konstruktive gespräche und die Überzeugung, dass die geriatrie 
„die größte Herausforderung unserer Zeit“ ist, haben dazu geführt, 
dass nun auch offiziell verbunden wurde, was eigentlich schon im-
mer untrennbar war: „allgemeinmedizin und geriatrie“.

stolz blicken wir auf zehn Jahre zurück, in denen sich die Tagung für 
allgemeinmedizin und geriatrie im Fortbildungskalender von Haus-
ärztInnen und an der geriatrie interessierten Kolleginnen und Kolle-
gen in österreich etabliert hat. Die erste Tagung fand im Jahr 2002 
unter Vorsitz von Professor Karl Heinz Tragl und Professor Franz 
Böhmer im Donauspital im smZ Ost statt. ein besonderes Charak-
teristikum dieser Veranstaltung war es seit jeher, aktuelle ergebnisse 
wissenschaftlicher Untersuchungen von hochrangigen expertInnen 
anwenderfreundlich zu präsentieren und deren Bedeutung für die 
ältere Patientin und den älteren Patienten hervorzuheben. anderer-
seits berichten praxiserfahrene HausärztInnen über eigene Beobach-
tungen bei speziellen Fragestellungen in der altersmedizin.

Zahlreiche ReferentInnen haben uns bis heute die Treue gehal-
ten. so freuen wir uns heuer, z.B. Professor Heinz weber oder Pro-
fessor Reinhold schmidt begrüßen zu 
dürfen, die auch bei der 1. Tagung aktiv 
als Referenten dabei waren. auch die Zu-
sammenarbeit mit der ögam ist seit jeher 
ausgezeichnet. Doktor erwin Rebhandl, 
damaliger Präsident der ögam, hat 2002 
über den „stellenwert der geriatrie in der 
allgemeinmedizin“ referiert, und auch 2011 
freuen wir uns über die enge Zusammenar-
beit mit Doktor Reinhold glehr, dem nun-
mehrigen Präsidenten der ögam.

Die österreichische gesellschaft für ger-
iatrie und gerontologie (öggg) und ihre 
Partner, das Fortbildungsreferat der Ärz-
tekammer für wien und die medizin aka-
demie, sind stolz, mit den wichtigsten ge-
sellschaften und Institutionen im Bereich 
allgemeinmedizin und geriatrie zusam-
menarbeiten zu dürfen: dem geriatrierefe-
rat der österreichischen Ärztekammer, der 

österreichischen gesellschaft für allge-
mein- und Familienmedizin (ögam), 
der österreichischen Plattform für in-
terdisziplinäre alternsfragen (öPIa), der 
wiener gesellschaft für allgemein- und 
Familienmedizin (wIgam) und dem 
wiener Krankenanstaltenverbund, TU-
PwH.

allgemeinmedizin und geriatrie sind 
längst wichtige Partner geworden, die 
einen wesentlichen Beitrag zur erhal-
tung von gesundheit und Lebensquali-
tät im hohen alter leisten. Die geriatrie, 
als „supraspezialität“ der medizin be-

zeichnet, ist nicht organ-, sondern altersbezogen, und es gilt, diese 
schwellen der einzelorganbezogenen medizin zu überschreiten, um 
die multimorbidität und Polypathie in den Vordergrund zu rücken, 
die uns nur allzu oft die therapeutischen grenzen aufzeigen. Die 
geriatrische medizin integriert somatisches und Psychosoziales und 
hat auch eine wichtige Bedeutung in der Prävention.

Die allgemeinmedizin als „angewandte geriatrie“ ist zudem der ga-
rant, dass unser sozial- und gesundheitssystem weiterhin die hohe 
Qualität bieten kann, um die uns viele beneiden. Dazu ist es notwen-
dig, dass alle Beteiligten, die mit Fragestellungen des alters und al-
terns betraut sind, auch entsprechende arbeitsbedingungen vorfin-
den, die ein kreatives und individuell abgestimmtes management er-
lauben. neben einer fundierten Fachausbildung sind Kongresse und 

Tagungen auf hohem niveau die grundvor-
aussetzung, geriatrie erfolgreich zu gestalten. 

Zum 10-jährigen Jubiläum dieser Tagung ha-
ben wir wieder aktuelle Themen und inter-
essante Fragestellungen in den Vordergrund 
gerückt, die in der täglichen Praxis hohe Be-
deutung haben. aktuelle Forschungsergeb-
nisse, die sichtweisen verändert haben und 
innovative Therapieoptionen, die den Be-
handlerInnen seit kurzem zur Verfügung ste-
hen, werden vorgestellt. wir möchten zudem 
die enge Beziehung zwischen wissenschaft 
und Praxis aufzeigen und auf die enorme Be-
deutung von funktionsorientierter Diagnostik 
und Therapie hinweisen. wir freuen uns auf 
zahlreiche anmeldungen unter www.medi-
zin-akademie.at!

Prof. Dr. Franz Böhmer, 
Mag. Andrea Budin, 

Medizin Akademie

Untrennbare Einheit: 
Allgemeinmedizin und Geriatrie

Prof. dr. Franz böhmer, 
ehrenpräsident der öggg 

und wissenschaftlicher 
Leiter der tagung allge-

meinmedizin und geriatrie

 10. Tagung für
Allgemeinmedizin & Geriatrie

7. und 8. Oktober 2011
Börse, Wien

Jubiläumstagung
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