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mammographie ist ein Bestandteil der Vorsorgeuntersu-
chung in österreich, außerdem werden Frauen zur mammo-
graphie ohne das Vorhandensein eines fixen organisatori-
schen Rahmens zum Zweck der Früherkennung von gynäko-
logen und Hausärzten regelmäßig überwiesen. manche Frau-
en gehen schon ab dem 35. Lebensjahr zur Untersuchung, 
viele machen jährliche mammographien, weil sie gesund-
heitsbewusst leben und sich etwas gutes tun wollen. Die  
wiener gebietskrankenkasse hatte gemeinsam mit der stadt 
wien in drei ausgewählten wiener Bezirken in den letzten 
Jahren ein screening mit einladungsschreiben an Frauen  
zwischen 50 und 69 Jahren durchgeführt. solche Programme 
sind als  Pilotprojekte einige Jahre gelaufen.
 
nun wird an einem neuen, strukturierten Konzept gearbei-
tet. Ziel eines österreichweiten mammographie-screening-
Programmes ist, im gesamten Bundesgebiet ein flächende-
ckendes, qualitätsgesichertes, Leitlinien-befolgendes scree-
ningprogramm zur Früherkennung von mammakarzinom zu 
schaffen. alle Frauen zwischen 45 und 69 Jahren werden 
eingeladen, daran teilzunehmen: sie werden ohne Überwei-
sung in zertifizierten Instituten und Ordinationen untersucht 
werden. Der wildwuchs soll in evidenzbasierte Bahnen gelei-
tet werden. Die Implementierung dieses Programmes ist er-
klärter politischer wille des ministers. 

In österreich wird es ein Umdenken unter Ärzten und Pati-
entInnen geben müssen, was Vorsorge bzw. screening an-
belangt. International gibt es wissenschaftliche studien, in 
denen der nutzen von mammographie-screening zum Teil 
kontroversiell diskutiert wird. es geht darum, ein vernünfti-
ges maß an Untersuchungsfrequenzen innerhalb wissen-
schaftlich bewiesenen altersgrenzen zu definieren. auch die 
jahrelang propagierte regelmäßige selbstuntersuchung der 
Brüste wird  von den Ärzten empfohlen, aber es gibt eindeu-
tige evidenz darüber, dass es keinen Benefit bezüglich Brust-
krebssterblichkeit gibt. evidenzbasiertes screening deckt sich 

nicht automatisch mit der art von 
Vorsorge, die bei uns in den letz-
ten Jahrzehnten als große  errun-
genschaft propagiert worden ist.

Der gedanke unserer Patientin-
nen und Patienten, dass sie sich 
gutes tun, wenn sie möglichst 
oft zur Vorsorgeuntersuchung 
(mamma-Ca, Prostata-screening 
etc.) gehen, ist in dieser Form 
nicht richtig. es werden viele ge-
spräche mit unseren PatientInnen 
nötig sein, um über Vor- und 
nachteile von screening-Unter-
suchungen korrekt aufzuklären:  
z.B. falsch-positive Befunde, falsch-negative Befunde, erkran-
kungen, die sich nie als lebensverkürzend entwickelt hätten. 
Ziel ist eine informierte entscheidungsfindung, gemeinsam 
mit der Patientin.

aber auch wir selber müssen gemeinsam mit unseren Kolle-
gen alte Denkmuster infrage stellen, wie vor einigen Jahren 
anhand der Debatte über die neue gesundenuntersuchung 
klar geworden ist. evidenz statt gefühlsmäßig „das Richtige 
tun“ ist gefragt.
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es hat vor etwa drei Jahren einen Zeitpunkt gegeben, an dem ich 
mit meiner arbeitssituation sehr unzufrieden war. nicht ohne eige-
ne Betroffenheit habe ich in der Vollversammlung der Ärztekammer 
für wien den antrag gestellt, sich mit der Burn-out-Problematik bei 
Kolleginnen und Kollegen zu beschäftigen, was, wie man den zahl-
reichen artikeln dazu entnehmen kann, auch geschehen ist – mit 
den ebenfalls bekannten ergebnissen. es war auch ein Zeitpunkt, 
alte Träume und Pläne entweder ruck-zuck zu verwirklichen, oder 
aber endgültig auf den misthaufen der privaten geschichte zu wer-
fen. ein solcher Plan war der, eine gruppenpraxis zu gründen, der 
eigentlich am Beginn meiner Kassenarzttätigkeit gestanden hatte. 
Damals  (1983!) – eifrig diskutiert mit Kolleginnen und Kollegen, 
Krankenschwestern, sozialarbeiterInnen, dem damaligen gesund-
heitsstadtrat stacher – scheiterte mein engagement am mangeln-
den Vertrauen in meine eigene soziale Kompetenz. also habe ich 
nach einem Jahr gruppenpraxis-Planung eine traditionelle einzel-
praxis in wien-mariahilf eröffnet und mit großer Freude und Be-
geisterung aufgebaut. Die Jahre sind ins Land gezogen, wie eine 
tibetische gebetsmühle haben gesundheitspolitik und Ärztekammer 
ständig nach neuen Organisationsformen, gruppenpraxen, struk-
turreformen, Hausarztmodellen und aufwertungen der PraktikerIn-
nen gerufen, geschehen ist wenig bis gar nichts.

Dass die Zeit doch reif geworden ist für gruppenpraxen, zu Beginn 
noch in der abschreckenden gesellschaftsform der Oeg, dann auch 
als gmbH, hat vielfältige gründe. Diese sind in erster Linie die  an-
sprüche der Politik an eine zeitgemäße und funktionierende  Primär-
versorgung, die in österreich dramatisch unterentwickelt ist und die 
in den gegenwärtigen strukturen nur schwer realisierbar ist. Unter 
dem Damoklesschwert der allgemeinmedizinischen Versorgungs-
zentren (aVZ) von ministerin Kdolsky hat letztlich auch die Ärzte-
kammer wege für neue strukturen im Bereich der allgemeinmedi-
zin frei gemacht.

Werkzeuge für Gründung einer Gruppenpraxis

Zur gründung einer gruppenpraxis braucht man geduld, einen 
vertrauensvollen Partner, die Überzeugung, ein Projekt zum beider-
seitig Vorteil zu schaffen, und glück. In meinem Fall habe ich mit 
einem Kollegen, der mich jahrelang vertreten hat,  vor drei Jahren 
gespräche über eine mögliche Kooperation begonnen. es konnte 
dabei dem Kollegen das angebot gemacht werden, mit dem ein-
stieg in die gruppenpraxis neben einer menge von arbeit und ein-
kommen auch an  medizinischer und unternehmerischer erfahrung 
teilzuhaben sowie anfangsfehler zu vermeiden und eine menge 
Lehrgeld zu sparen.

Da sich, wie bekannt (jetzt nicht mehr so strikt gehandhabt) am 
stellenplan nichts ändern darf, habe ich meine Fühler im Bezirk aus-
gestreckt, und nachdem ich von den Pensionsplänen einer Kollegin 
gehört habe, mit dieser Kontakt aufgenommen. mit ihr habe ich  ei-
ne (auch finanzielle) einigung betreffend die weiterbetreuung ihrer 
Patienten getroffen. all das in enger Kooperation mit der Ärztekam-

mer und vor allem der gebietskrankenkasse als dem zukünftigen 
Vertragspartner der neuen gruppenpraxis. mein zukünftiger Partner 
hat während dieser Phase der Planung buchstäblich alle möglichkei-
ten der erlangung von Punkten für die Reihungsliste genützt.
Danach wurde zur ausschreibung geschritten und da er erstgereih-
ter unter den vier BewerberInnen für die stelle war, konnten die 
nächsten schritte erledigt werden.

Die nächsten Schritte

Diese waren die gründung einer Offenen erwerbsgesellschaft als 
Partner für die Kassenverträge, die  noch am Tag der Vorlage des Fir-
menbuchauszuges unterzeichnet wurden (bei gleichzeitiger Rückle-
gung meines einzelvertrages). In den folgenden wochen mussten ei-
ne ganze Reihe weiterer Verträge neuverhandelt (mühsam und teu-
er: der neue Hauptmietvertrag für die gruppenpraxis, wien energie, 
Versicherungen, Internetprovider …) werden, und die gesamten au-
ßenbeziehungen der Oeg gestaltet werden. mit der Hausbank mus-
ste ein großzügiger und günstiger Überziehungsrahmen verhandelt 
werden, da die Oeg erst im vierten monat des Bestehens nennens-
werte Honorarsummen erhalten würde bei fortlaufenden Kosten.

Parallel dazu waren wir in sehr intensiven Verhandlungen über die 
Innengestaltung der Oeg. Diese wurden mit unseren persönlichen 
steuerberatern, einem auf gesellschaftsrecht spezialisierten anwalt 
sowie einem in Ärzteangelegenheiten erfahrenen steueranwalt ge-
führt. Das Ziel war eine, beide seiten bis ins Detail zufriedenstellen-
de und faire gesellschaftsform zu finden, die insbesondere auch 
steuerrechtlich vollkommen „sauber“ war. Die derzeit zwischen den 
Kurien der angestellten und der niedergelassenen Ärzte geführten 
erbitterten Diskussionen um das Für und wider verschieden hoher 
anteile an der gesellschaft, und der damit verbundenen auswirkun-
gen auf die Dynamik der gesellschaft hat uns natürlich viele stun-
den gespräche abverlangt, die letztlich dazu geführt haben, dass 
wir uns für ein 50-zu-50 modell entschieden haben.

Das bedeutet, dass jedem Partner genau die Hälfte der gesamten 
Ordinationszeiten zugerechnet wird. Jeder kann sich aber in „sei-
nen“ Zeiten im Rahmen der Vertretungsbestimmungen vertreten 
lassen – und zahlt das auch selbst. Dadurch sind auch ungleiche ar-
beitszeiten bzw. Urlaubstage der Partner möglich.

ausgenommen von dieser Regel sind Hausbesuche und Vorsorge-
untersuchungen, die zur gänze außerhalb der regulären arbeitszeit 
geleistet werden und daher demjenigen zugerechnet werden, der 
sie leistet.

selbstverständlich erfordert die Übernahme von Teilen eines Betrie-
bes als gesellschafter ein einvernehmen über den genauen wert 
des Betriebes. Dieser wurde mittels einer standardisierten Unterneh-
mensbewertung durch eine steuerberatungskanzlei durchgeführt 
und von beiden Partnern als angemessen anerkannt. Dabei geht es 
im wesentlichen um die Frage, welche gewinne, abgesehen von 
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einem üblichen arbeitsentgelt erwirtschaftet werden 
können.

Danach wurde ein modell vereinbart, dass eine Bezah-
lung der anteile über einen im gesellschaftervertrag 
exakt vereinbarten gewinnvorab vorsieht. Das bedeu-
tet, die gewinnausschüttung erfolgt solange zum Bei-
spiel im Verhältnis 70 zu 30, bis  die mit dem jungen 
Kollegen vereinbarte Kaufsumme für den 50%-Oeg-
anteil bezahlt ist. es wäre zwar derzeit steuerlich  gün-
stiger, die Kaufsumme erst bei der Pensionierung des 
seniorpartners zu bezahlen – es sind bei vollständiger 
Berufsbeendigung nur 25% steuer fällig, der gewinn-
vorab ist aber notwendig, um den einkommensverlust des Verkäu-
fers zu kompensieren. außerdem müsste die gruppenpraxis zum 
Zeitpunkt des Verkaufs der anteile des mindestens 60-jährigen se-
niorpartners sieben Jahre bestehen – eine  gruppenpraxisgründung 
als reines exit-szenario ist daher unsinnig. 

Um eine solche Vereinbarung realisieren zu können, muss die ge-
sellschaft natürlich einen über die arbeitsentgelte hinausreichen-
den gewinn erwirtschaften, die Praxis muss also eine gewisse grö-
ße haben. Die Durchschnittsscheinzahlen der drei wiener gruppen-
praxen für allgemeinmedizin betragen derzeit 1.900 scheine. 

Bedacht muss werden, dass eine öffnungszeit von mindestens 30 
stunden sowie das Verbot von Urlaubsschließungen ein gutes Ver-
tretungsmanagement erfordern. wir haben zwei KollegInnen in der 
Ordination als Dauervertretungen und Vertretungen für Urlaube und 
bei erkrankungen engagiert und sind sehr bemüht, ihr engagement 
in der Ordination zu ihrem vorrangigen arbeitsfeld zu machen. 

In der täglichen arbeit ist es trotz des deutlich vermehrten Betriebes 
in der Ordination zu einer sehr angenehmen und entlastenden ent-
spannung gekommen. Die möglichkeiten eines spontanen Konzils, 
die möglichkeiten der Hilfe in einem notfall, die möglichkeiten aus 
diagnostischen und therapeutischen sackgassen herauszufinden, 
die möglichkeiten Leid und Frustration, aber auch die Freude an der 
Lösung schwieriger Probleme zu teilen sind wertvoll und wunder-
bar! Ich habe die arbeit mit LehrpraktikantInnen durch viele Jahre 
sehr geschätzt und die gruppenpraxis sofort wieder als Lehrpraxis 
anerkennen lassen, es ist dennoch das gemeinsame Tragen von Ver-
antwortung auf augenhöhe eine andere Qualität. 

es arbeiten während der erfahrungsge-
mäß stark frequentierten  Zeiten immer 
zwei ÄrztInnen sowie zwei Ordinations-
hilfen in der Praxis. es sollten außer in notfällen kein arzt und keine 
Ärztin länger als fünf stunden durchgehend ordinieren. 
nicht zu unterschätzen ist der kommunikative aufwand in der 
gruppenpraxis. Regelmäßige Teamsitzungen aller mitarbeiterIn-
nen sowie regelmäßige Treffen des ärztlichen Teams haben sich 
als unabdingbar erwiesen, einerseits um innovative Projekte und 
neuerungen in den abläufen zu kommunizieren und andererseits 
um gefährliche Problemstaus zu vermeiden. ebenso erfordern die 
verschiedenen Dienstpläne stunden hochkonzentrierter arbeit und 
ständiger Rückmeldung. aber auch hier gilt, dass es in der natur 
von Teamarbeit liegt, dass von den stärken jedes Teammitgliedes 
alle profitieren können, und seine schwächen von den anderen aus-
geglichen und damit leb- und akzeptierbar werden. 
Letztlich ist die gruppenpraxis als Organisationskonzept eine ant-
wort auf neue Herausforderungen und ansprüche. Die ansprüche 
der Patienten an eine kontinuierliche und hochqualitative  Versor-
gung, die Bedürfnisse  von Ärztinnen, Ärzten und gesundheitsarbei-
terInnen nach entspannten und befriedigenden arbeitsbedingungen 
und die Forderungen der Politik nach einem adäquaten und zweck-
mäßigen einsatz der vorhandenen mittel. 
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Bei mir steht ein Band der ebm-guidelines des Ver-
lagshauses der Ärzte im schrank und ich habe einen 
Internetzugang zur elektronischen Version, die laufend 
auf dem aktuellen  stand gehalten wird.
Ich nutze diese Tools gerne und hole mir Rat daraus, 
finde ich dort doch den aktuellen erfahrungsstand von 
allgemeinmedizinern, aufbauend auf den aktuellen 
wissenschaftlichen grundlagen. 

ein Beispiel aus der Praxis: 
gelegentliche Psa-Bestimmungen bei einem derzeit 
63-jährigen mann zeigen über Jahre einen anfangs   
langsamen, in letzter Zeit aber nahezu exponentiel-
len anstieg. nunmehriger Psa-wert 5,73. Freies Psa 
0,32. es besteht keine verdächtige klinische sympto-
matik. Der Psa-wert ist bekanntermaßen eigentlich 
keine taugliche screeninguntersuchung. also was tun?

wie ist eigentlich der aktuelle wissensstand? Ich muss mich schlau 
machen. Ich schlage nicht gerne im Beisein des Patienten nach. Da-
her vereinbare ich einen Kontrolltermin, um mich inzwischen infor-
mieren zu können. 
ein Blick in die ebm-guidelines/Kapitel Urologie/Prostatakarzinom. 
Dort steht:
Psa-spiegel bis 10 kann als „normal“ eingestuft werden. 
angeführte anmerkung: Die deutsche Leitlinie „Prostatakarzinom“ 

empfiehlt die Prostatabiopsie ab einem kontrollierten 
(!)  Psa-wert von 4. 
Bisher bin ich nicht viel schlauer geworden.
In den Tabellen lese ich: normwert des Psa bei 63 
Jahren (dem alter meines Patienten):  <4,5
wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Karzinoms bei 
dem betreffenden  Psa von 5,73: 25%.
wahrscheinlichkeit eines Karzinoms bei freiem Psa zu 
gesamt-Psa (in diesem Fall 18%) ist 20%.
weiters lese ich: 
Der Patient ist einem Urologen vorzustellen, wenn: 
... der Patient jünger als 65 ist und ein serum-Psa-
wert über 3 vorliegt. 
als wissender – zumindest was die wahrscheinlichkeit 
betrifft – empfange ich den Patienten zum vereinbar-
ten Termin. anhand der am Bildschirm präsentierten 
Tabellen erkläre ich ihm die 20 bis 25%ige wahr-

scheinlichkeit des Vorliegens eines Prostatakarzinoms. Ich sage ihm, 
dass er unbedingt einen Urologen aufsuchen muss, der ihm sicher 
eine Prostatabiopsie anraten wird.
Und – ich hatte recht!  (dank ebm-guidelines) genau so geschah 
es. Der Untersuchungsbefund beim Urologen ergab keinen verdäch-
tigen Lokalbefund, dennoch riet er zur Prostatabiopsie.
wie froh bin ich, stets mein nachschlagwerk zur Verfügung zu haben!

Dr. Peter Pichler

EbM-Guidelines in der Praxis: 
Blass ist alle Theorie – oder?
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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


