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Zunächst einmal zur entwarnung: die oberösterreichische 
spitalsreform hat natürlich nichts mit echten mäusen zu tun. 
etwas aber doch mit dem Thema des Buches des Literaturno-
belpreisträgers John steinbeck. In seinem Roman ziehen zwei 
befreundete wanderarbeiter aus, um sich ihren Traum zu 
verwirklichen, geld zu verdienen und eine Kaninchenfarm zu 
gründen. Das ende ist tragisch: ein Freund tötet den anderen, 
um ihn vor schlimmerem zu bewahren.
Ich halte die spitalsreform in Oö für einen wichtigen schritt und 
schnitt im system. Doch bedeutet dies für gewachsene strukturen 
und abteilungen Veränderungen oder gar das aus. allerdings ist 
wohl nicht von der Hand zu weisen, dass gerade von den spitals-
trägern, die am lautesten aufschrien, in den letzten Jahren, sehr 
viel in neue abteilungen und geräte und schließlich auch in Bet-
ten investiert wurde. was zur Folge hatte, dass wir nun bekann-
terweise zu den Regionen mit der größten Bettendichte, den mei-
sten Herzkatheter-Implantationen und einer erklecklichen anzahl 
an großgeräten gehören. es wurde nun beschlossen, die Betten-
anzahl von 8.484 auf 7.806 zu reduzieren, samt den dazu nöti-
gen, oben erwähnten maßnahmen – abteilungen werden verklei-
nert, zusammengelegt oder gar geschlossen.
es ist wohl nicht möglich, ein zuvor nahezu ungesteuert wach-
sendes system, das von den Kostenrechnern und marketing-
experten der einzelnen spitalsträger optimiert wurde, um ih-
ren (eigenen) Bedürfnissen, die sich über die Jahrzehnte, wie 
so manches gewandelt haben, nämlich statt von der aufgabe, 
Kranke zu heilen, der, einen optimierten wirtschaftsbetrieb zu 
machen, zu verändern, ohne Unruhe zur erzeugen. wir alle 
lebten und arbeiteten mit den einrichtungen des gesundheits-
systems über Jahrzehnte zusammen, ich für meinen Teil seit 
17 Jahren, wie ich denke, sehr gut, man hat sich netzwerke 
und wege aufgebaut, um „seine“ Patienten durch unsere 
Krankenhäuser zu geleiten.
Doch wenn wir es darauf reduzieren, wem das nützen soll, näm-
lich den Patienten, jedem einzelnen, muss ich relativieren – bei 
110 mio. arztkontakten im niedergelassenen Bereich, 16 mio. 
im ambulanten und 2,6 mio.(!) im stationären, wird es mögli-
cherweise sinnvoll sein, ganz andere ansätze zu suchen. In die-
sem sinne ist mir der ansatz zu wenig radikal und zu wenig in-
novativ, um langfristig Veränderungen, die uns allen gemeinsam 
etwas bringen sollen, nämlich eine gesundheitsversorgung auf 
hohem niveau zu volkswirtschaftlich vertretbaren Bedingungen 
zu schaffen. Da müssen ganz andere Bedingungen geschaffen 
werden – und wie ich meine, kann und muss das durchaus po-

litisch gesteuert, naCH Diskussion 
mit den Playern im gesundheitssys-
tem und mit dem ansatz von allen 
Beteiligten, Veränderungen zuzu-
lassen (und nun meine ich nicht nur 
politische Parteien und sozialver-
sicherungen, sondern auch unsere 
Kammern und schließlich jeden ein-
zelnen von uns Ärzten). Ich meine, 
dass wir uns von diesen Denkkate-
gorien verabschieden müssen, in 
denen sich die Diskussionen in den 
letzten Jahrzehnten bewegt hat. Die strukturen im stationären, 
ambulanten und niedergelassenen Bereich müssen sich mitver-
ändern, dann ist es möglich, gemeinsam für unsere Patienten et-
was sinnvolles zu schaffen und für uns Ärzte etwas neues, Zeit-
gemäßes, das uns gerne arbeiten lässt, familienfreundlich, ohne 
frustriert vom Burn-out in die Pension zu gleiten. Und vor allem 
müssen wir gemeinsam anreize schaffen für die nächste gene-
ration, damit diese den Beruf gerne ergreift. Insbesondere meine 
ich  den Beruf des niedergelassenen arztes,  wobei ich zutiefst 
überzeugt bin, dass wir mit den eingesetzten mitteln sparsam 
umgehen können (auch das haben wir in Oö bewiesen), ver-
hindern können, dass Patienten fehlgeleitet werden oder gar im 
system krank gemacht werden und somit ökonomisch und zu-
gleich dem menschen dienlich sein können. 
Übrigens, der Roman steinbecks wurde 1937 geschrieben und 
spielt in den 1930er Jahren, nach der bis dahin größten welt-
wirtschaftskrise. Vielleicht gibt‘s doch ein paar Parallelitäten, 
denn das werk ist trotz seines tragischen endes getragen von 
Hoffnung und dem glauben an das gute im menschen.

Dr. Wolfgang Hockl, Enns

Einzelne Zitate aus einem Kommentar von E. Pichlbauer über 
den „Missbrauchten Patienten“ und Wikipedia zu „J.Steinbeck“
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1. elektronische Werkzeuge zur 
information und Kommunikation 
sind selbstverständlicher Bestand-
teil einer modernen allgemeinme-
dizin und sollten weiterentwickelt 
werden.

Die österreichische gesellschaft für allgemein- 
und Familienmedizin (ögam) be-
schäftigt sich mit 
all jenen Bereichen, 
welche das selbst-
verständnis und die 
arbeitsbedingungen 
des Faches allgemeinmedizin 
betreffen und fördern. Im Rahmen dieser Ziel-
setzung war die Verwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) im gesundheitswe-
sen immer schon ein wichtiges Thema und das Inter-
esse an der weiterentwicklung groß. IKT soll die täg-
liche arbeit und die Patientensicherheit unterstützen, 
soll wertvolle ärztliche Zeit sparen, Informationsbeschaf-
fung erleichtern, fachliche Kommunikation verbessern und das Ver-
trauensverhältnis zwischen Patient und arzt unterstützen. 

2. Die Qualität eines Gesundheitssystems 
hängt in hohem ausmaß von der Qualität der 
Primärversorgung ab – eLGa kann nur einen 
geringen Beitrag dazu leisten. 

e-Health-Projekte wirken verändernd, normierend, bewusstseins- 
und hierarchiebildend. sie binden Teile der Ressourcen des ge-
sundheitssystems und müssen sich daher der Frage nach nutzen 
und Zweckmäßigkeit stellen. Die IT-Tools sollten entsprechend den 
Bedürfnissen der Primärversorger entwickelt werden, um so auch 
ihre Verwendbarkeit zu gewährleisten. Fehlentscheidungen auf der 
normierenden ebene ziehen eine Kaskade unnötiger, den Patien-
ten und das system belastender schritte nach sich. es scheint uns 
deshalb notwendig, dass allgemeinmediziner als wichtiger Teil der 
anwenderebene früher und besser als bisher in die entwicklung von 
e-Health-Projekten und der zugrunde liegenden strategien einbezo-
gen werden. 
wir haben den eindruck, dass derzeit versucht wird, wichtige an-
stehende Fragen der strukturverbesserung im österreichischen ge-
sundheitssystem nur auf technischer ebene zu lösen. Durch neue 
elektronische strukturen, wie sie im Rahmen von eLga geplant 
sind, können zahlreiche offene Fragen jedoch nicht beantwortet 
werden und bedürfen anderer maßnahmen. 
Die ögam weist in diesem Zusammenhang erneut auf die wichtig-

keit eines „arztes des Vertrauens“ hin, 
welcher am sinnvollsten in einem Haus-
arztmodell zu gewährleisten ist. 

3. evidence-based e-health – 
der nutzen von neuerungen 
im Bereich informations- 

und Kommunikations- 
technologie muss klar 
darstellbar sein.

ein klar nachgewiesener nutzen für die Pati-
entenversorgung muss ausgangspunkt jeder 
weiterentwicklung sein und nicht die von der 

Industrie und vom eDV-Bereich vorgegebenen 
technischen möglichkeiten. Praktisch alle in der 

Primärversorgung Tätigen haben ein funktionierendes 
eDV-system. Befunde langen praktisch zu 100% in 
elektronischer Form ein. Die struktur dieser Befunde 
liegt jedoch in ihrer Qualität zum großteil hinter den 

Bedürfnissen der Primärversorger und auch hinter den 
technischen möglichkeiten. Um hier die Bedürfnisse der 

Primärversorger umzusetzen, bedarf es keiner neuen systeme, son-
dern einer Vereinheitlichung und Verbesserung der bestehenden 
Befundstruktur.
In der Krankenbehandlung wird der nachweis des Patientennutzens 
unter dem stichwort evidenzbasierte medizin seit Jahren auf immer 
breiterer ebene gefordert und auch umgesetzt. es ist daher nahe-
liegend, dass sich auch Verwaltungsprozesse, insbesondere auch 
e-Health-Projekte, nach einem konkreten Patientennutzen und der 
zu erwartender Kostensenkung in der administration messen las-
sen. Die Begriffe evidence-based e-Health und evidence-based ad-
ministration sind mit Leben zu füllen. 

4. Die erstellung von Kriterien für einen effizi-
enten mitteleinsatz ist durch die versorgungs-
forschung zu planen und abzusichern.

Die Frage der Umsetzung wissenschaftlicher erkenntnisse ist eng mit 
dem Begriffspaar efficacy bzw. effectiveness verbunden. efficacy be-
schreibt die wirksamkeit einer methode im kontrollierten klinischen 
Versuch, effectiveness die wirksamkeit unter alltagsbedingungen. 
Die Differenz zwischen beiden (effectiveness oder Performance gap) 
kann erhebliche ausmaße annehmen (Jencks et al., 2000). 
Diesen sachverhalt wissenschaftlich zu erfassen ist eine Domäne der 
Versorgungsforschung und für die Beurteilung von gesundheitssys-
temen und deren Veränderungen unerlässlich. Die ögam bekennt 
sich zu den methoden der Versorgungsforschung und ist bereit, an 
entsprechenden Forschungsprojekten im IKT-Bereich teilzunehmen.

Informations- und Kommunikationstechnologie, 
E-Health, ELGA aus dem Blickwinkel der Allgemeinmedizin
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5. e-medikation kann nur einen geringen teil 
der unerwünschten arzneimittelinteraktionen 
aufzeigen.

Die e-medikation stellt sowohl finanziell als auch logistisch ein 
höchst anspruchsvolles Projekt dar, dessen ausschlaggebende Kriteri-
en im Patientennutzen und nicht in einsparungsüberlegungen liegen 
sollen. als Hauptargument des Patientennutzens bei der e-medika-
tion wird die Patientensicherheit bezüglich medikamenteneinnah-
me genannt. Diese Zielsetzung sehen wir dadurch gefährdet, dass 
OTC-Präparate nicht verpflichtend eingegeben werden müssen und 
auf wunsch des Patienten gewisse medikamente nicht an die zen-
trale Datenbank zu übermitteln sind. ebenso befürchten wir ange-
sichts der Überbewertung der eDV-unterstützten pharmakologischen 
wechselwirkungsprüfung aus unseren reichlichen erfahrungen mit 
den seit Langem in unseren Praxen verwendeten Programmen eine 
Überlastung der behandelnden Ärzte durch alert-Overload. 

Verfügbare studien weisen nach, dass etwa 60% der unerwünsch-
ten arzneimittelwirkungen nicht durch klassische arzneimittelwech-
selwirkungen verursacht werden, sondern durch individuelle, pati-
entenbezogene Faktoren wie mangelnde Flüssigkeitszufuhr, Immo-
bilität etc.
wenn also das Hauptargument für e-medikation die Patientensi-
cherheit ist und zur Lösung des technischen Teils des Problems be-
trächtliche mittel eingesetzt werden, sollte auch für den nicht tech-
nisch lösbaren Teil des Problems ein adäquater mitteleinsatz erfol-
gen. Unterbleibt dies, ist der berechtigte Vorwurf zu erheben, dass 
die eingesetzten mittel in erster Linie der eDV-Industrie dienen sol-
len. will man diesen eindruck vermeiden, sind zusätzliche mittel für 
die Verbesserung der medizinischen Primärversorgung insbesondere 
im Bereich ausbildung zum arzt für allgemeinmedizin einzusetzen.

Wien, im Juli 2011, der ÖGAM-Vorstand 
office@oegam.at
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Informations- und Kommunikationstechnologie, 
E-Health, ELGA aus dem Blickwinkel der Allgemeinmedizin

Salzburg, 22.-24. September 2011
Paris Lodron Universität Salzburg, Große Aula

Polypharmakotherapie im Spannungsfeld
zwischen Klinik und Hausarzt.

www.forummedizin21.at

Polypharmakotherapie im Spannungsfeld 
zwischen Klinik und Hausarzt

Vielen spannenden Fragen zu diesem „heißen“ Thema wollen 
die Veranstalter  vom Institut für Allgemeinmedizin der PMU 
Salzburg auf dem dritten „Forum Medizin 21“ vom 22.–24. 
September 2011 in Salzburg nachgehen, organisiert in Koope-
ration mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Fa-
milienmedizin (DEGAM), der Österreichischen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin (ÖGAM) und der Südtiroler Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin (SÜGAM).
Neben hochkarätigen Vorträgen, praxisnahen Workshops und 
spannenden Symposien erwarten Sie Beiträge aus dem gesam-
ten Spektrum allgemeinmedizinischer Forschung im deutsch-
sprachigen Raum.

Wir freuen uns, Sie im September 2011 in Salzburg begrüßen 
zu dürfen!

Programm, Informationen & Anmeldung: 
www.forummedizin21.at
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Am 10. Juni 2011 wurde Profes-
sorin Barbara Starfield, vermut-
lich aufgrund einer Herzattacke, 
leblos in ihrem Pool aufgefun-
den. Prof. Starfield hinterlässt 
ihren Ehemann Neil „Tony“ 
Holtzman, vier Kinder und acht 
Enkelkinder. Sie wird Allge-
meinmedizinerInnen und For-
scherInnen in aller Welt als die 
‚Grande Dame der Primary Care‘ 
in Erinnerung bleiben.

„Unsere Universität hat eine ihrer 
großen Persönlichkeiten verloren. 
Barbara starfield war eine ausnahmeerscheinung in ihren For-
schungsfeldern Primary Care und dem gesundheitswesen, für viele 
von uns war sie eine mentorin und allseits wurde sie bewundert“, 
so Dr. michael J. Klag, Dekan der Johns Hopkins Bloomberg school 
of Public Health.

„Ich war hier in den 1980er Jahren noch ein student und sie bereits 
eine Berühmtheit. sie war unermüdlich und ein Bündel voller ener-
gie.“

er erzählt weiter von Dr. starfields Forschungsarbeiten, die zu dem 
ergebnis kamen, dass „gesundheitssysteme mit einem starken Pri-
mary-Care-anteil die Lebenserwartung erhöhen und gleichzeitig die 
Krankenversorgungskosten reduzieren können. Ihre wegweisenden 
studien stellen einen enormen Beitrag dar.“

als Tochter von litauischen einwanderern wuchs Dr. starfield im 
new Yorker stadtteil Brooklyn auf. nachdem sie 1959 ihr medizin-
studium mit ‚magna cum laude‘ beendete, arbeitete sie als Kinder-
ärztin im Johns Hopkins Hospital. Zusätzlich schloss sie in dieser Zeit 
einen master in epidemiologie ab.

In der Johns Hopkins school of Public Health erlangte sie die renom-
mierten Posten der Professorin für Health Policy und management 
sowie der Direktorin des Primary Care Policy Centers, das sie mit-
begründete. In ihrer über 50-jährigen Karriere verfasste sie unzähli-
ge Forschungsarbeiten, darunter über 300 in Pubmed gelistete Pu-
blikationen, sowie ihre zwei Bücher, die als die standardwerke der 
Primary-Care-Forschung gelten, darunter „Primary Care: Balancing 
Health needs, services, and Technology“. Um für eine gerechtere 
gesellschaft einzutreten, gründete sie die wissenschaftliche gesell-
schaft ‚International society for equity in Health‘. Daneben war sie 
noch in vielen anderen Rollen tätig und erhielt verschiedene ehrun-
gen und auszeichnungen.

Obwohl sie offiziell 1994 in den ‚Ruhestand‘ trat, leitete sie weiter-
hin ihr Primary Care Policy Center, verfasste wissenschaftliche arti-
kel und hielt Vorträge auf Veranstaltungen in aller welt.

Prof. starfield entwickelte in jahrzehntelanger arbeit vor allem drei 
bahnbrechende Forschungsmethoden. Die Primary Care assessment 
Tools (www.jhsph.edu/pcpc/pca_tools.html) zur detaillierten und zu-
verlässigen analyse von  Primary Care, die adjusted Clinical groups® 
(www.acg.jhsph.org) zur messung von multimorbidität und Krank-
heitslast sowie Child Health and Illness Profile (www.childhealthpro-
file.org) zur umfangreichen Beurteilung des gesundheitszustandes 
von Kindern.

so komplex ihre Forschungsmethoden auch waren, umso mehr 
verstand es Dr. starfield ihre Forschungsergebnisse verständlich zu 
kommunizieren. „wenn wir von ‚Primary Care‘ sprechen, wissen wir 
genau, was wir damit meinen. es geht nicht nur um allgemeinmedi-
zinerInnen an sich, sondern darum, vier Funktionen zu erfüllen. ers-
tens den erstkontakt. neu aufgetretene Beschwerden sollen zuerst 
hier und nicht gleich im Krankenhaus behandelt werden. Zweitens 
die langfristige Versorgung. Der mensch und nicht nur eine einzelne 
Krankheit soll in den mittelpunkt gestellt werden. Drittens die um-
fangreiche Versorgung. nur zu seltene oder zu komplizierte Fälle 
sollen an spezialistInnen überwiesen werden. Viertens die koordi-
nierte Versorgung. Im Falle einer Überweisung sollen alle Informa-
tionen auch wieder am Ort der langfristigen Betreuung zusammen-
fließen.“

Prof. Barbara starfield war speerspitze und symbol einer internatio-
nalen Bewegung, die für eine grundlegende stärkung von Primary 
Care eintritt. Dieser Forschungsbereich mag grundsätzlich nur weni-
ge HeldInnen hervorbringen – sie brachte es dennoch zu weltruhm. 
auch wenn sie in österreich (noch) relativ unbekannt ist, gehören 
ihre werke selbst in manchen entwicklungsländern zur standardlite-
ratur von angehenden allgemeinmedizinerInnen.

Zum nachlesen besonders zu empfehlen:
Contribution of Primary Care to Health systems and Health (Down-
load: www.jhsph.edu/pcpc/Publications_PDFs/2005_mQ_starfield.
pdf)

Dr. Florian Stigler 
flo.austria@gmail.com

In Erinnerung an 
Professor Dr. Barbara Starfield


