
medizin

wie schon bei den wOnCa-europe-Kongressen in Basel und 
malaga war auch beim heurigen europäischen Kongress für 
allgemein- und Familienmedizin in warschau (8.–11. septem-
ber) die österreichische allgemeinmedizin durch Kolleginnen 
und Kollegen der ögam, der Jamö und der universitären ab-
teilungen für allgemeinmedizin vertreten.

Den polnischen Kongressorganisatoren Prof. adam windak, 
Dr. Tomasz Tomasik und Dr. maciek godycki-Cwirko gelang 
es einen sehr erfolgreichen Kongress zu gestalten, den ent-
sprechend dem wOnCa-Protokoll auch die Präsidenten von 
wOnCa europe und wOnCa world Tony mathie und Rich 
Roberts eröffneten. 
Die eröffnungszeremonie war optisch (Laser u. Lichtorgeln) so-
wie akustisch (song „what a wonderful world“) hervorragend 
gestaltet, wobei ein professioneller entertainer mit humorvol-
len Kommentaren das Programm begleitete. Die erste Keynote 
Lecture des Kongresses, gehalten von Dionne sofia Kringos 
und wienke Boerma aus den niederlanden, befasste sich mit 
der Rolle der primärärztlichen Versorgung in europa.
Danach folgte der auftritt des polnischen Pianisten waldemar 
malicki, dessen eigenwillige und ungeheuer witzige Klavierin-
terpretation verschiedenster bekannter klassischer werke das 
Kongresspublikum zu Begeisterungsstürmen hinriss.
nach dieser fulminanten eröffnung ging es tags darauf mit 
dem wissenschaftlichen Programm los, welches aus insgesamt 
5 Keynote speeches, 92 workshops, 48 Veranstaltungsgrup-
pen mit insgesamt 270 Vorträgen, 485 Posterpräsentationen, 
diversen wOnCa-europe-netzwerk-Treffen, der Vasco da 
gama movement Preconference und einem satellitensympo-
sium bestand. Lobend sei dabei erwähnt, dass unsere öster-
reichischen Kolleginnen und Kollegen (sehr erfreulich auch die 
Jamö-aktivitäten!) am Programm mehrfach beteiligt waren 
und sich mit workshops und Vorträgen zu verschiedensten 
Themen in den Kongress einbrachten.
neben der Teilnahme am wissenschaftlichen Programm diente 
unsere Reise nach warschau auch dem Ziel, für den wOnCa- 
2012-Kongress in wien zu werben. Zu diesem Zweck stellten 
uns die polnischen Veranstalter einen ausstellungsstand in 
sehr guter Lage zur Verfügung. Jeder Kongressbesucher, der 

während der Pausen zum Lunch 
eilte, musste an unserem stand 
vorbeikommen und wurde mit 
manner-schnitten (Dank an Ulli 
Preiml!), Post-its mit den Daten 
von wOnCa 2012  (Idee: Ingrid 
Pichler et al.) und einem reichen 
angebot an second announce-
ments überhäuft. Das Interesse an 
unserem Kongress war sehr groß 
und lässt eine große Besucherzahl 
in wien erhoffen. Unseren stand 
zierte ein 2 x 3 m großes Bild des 
Lymphgefäßmannes aus dem Josephinum, das Christian Linz-
bauer (ögam-sekretär) an gut sichtbarer stelle aufhängte. 
Für die Betreuung des standes wechselten wir uns ab, jedoch 
waren oft mehrere von uns anwesend und alle gemeinsam 
warben sehr intensiv für einen Besuch von wien. 
Um auf die Besonderheiten im wissenschaftlichen Programm 
des wOnCa-2012-Kongresses in wien hinzuweisen, lud Prof. 
manfred maier die Präsidenten und Vorsitzenden der euro-
päischen Colleges und gesellschaften für allgemeinmedizin  
zu einem abendempfang mit österreichischem wein, eine 
aktivität, die der weiteren Bekanntmachung des wOnCa-
2012-Kongresses in wien sehr zugute kam.
Die polnischen Veranstalter luden uns am vorletzten Tag des 
Kongresses zu einer eigenen sehr detaillierten Informations-
veranstaltung, bei der sie uns ehrlich alle Probleme während 
ihrer Vorbereitung für den warschauer Kongress nannten. wir 
konnten daraus sehr viel lernen, vor allem was die größten 
Kostenverursacher des Kongresses und die Kooperation mit 
wOnCa europe betrifft. alles in allem bestärkte unsere Kon-
gressteilnahme das gefühl, dass auch wir einen guten Kon-
gress in wien schaffen werden, wenn wir alle so wie bisher 
an einem strang ziehen. Die Polen haben uns trotz vieler zu 
überwindender schwierigkeiten gezeigt wie es geht und wel-
che große Bedeutung ein gelungener Kongress für die allge-
meinmedizin hat – per aspera ad astra! 
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Begonnen hat unser warschauauf-
enthalt schon zwei Tage zuvor im 
Rahmen der LInneaUs eURO-PC 

(http://www.linneaus-pc.eu) Konferenz 
für Zentral- und Osteuropäische Län-
der zum Thema Patientensicherheit. 29 
Teilnehmer aus der Tschechei, slowakei, 
albanien, Belarus, Kroatien, Lettland, 
griechenland, Russland, Litauen, Rumä-
nien und natürlich Polen ermöglichten 
in den workshops und Diskussionen re-
gen austausch von Informationen, zum 
Teil laufen in diesen Ländern schon äu-
ßerst interessante Projekte. eine europä-
ische Vernetzung zur Bereitstellung von 
praktischen Tools und Unterstützung in 
der einrichtung von z.B. Fehlermeldesystemen ist in aufbau.
solch eine Vernetzung von praktischen Ärzten in einem Teil von 
schweden stellten zwei Vortragende in ihrem workshop „PVkvali-
tet.se – ein leicht zu benutzendes Instrument zur Qualitätsverbesse-
rung in der Primärversorgung“ – vor, wo  Hausärzte ein Computer-
programm entwickelt haben, in dem sie Zielgruppen (z.B. asthma-
kranke) in abständen aus ihren Patientenakten filtern, um sie auf 
Qualität in ihrer Versorgung (z.B. spitalsaufenthalte, spirometrie-
kontrollen ...) zu untersuchen und zu vergleichen.
Versüßt wurde alles durch einen geselligen österreichischen abend 
in einem typisch polnischen Restaurant.

Die akademische welt der allge-
meinmedizin europas trifft sich 
zum jährlichen meeting, diesmal 

in einer unerwartet amerikanisch anmu-
tenden stadt mit breiten Boulevards und 
Hochhäusern. Zum Kongress-Center XXI 
kann einen eine Taxifahrt mit über 100 
km/h sicher munter machen, denn das 
Programm war wie gewohnt dicht ge-
packt. wie man auf den gängen und in 
den Pausen vernehmen konnte, ist die 
sorge um die zunehmende weltweite 
Kommerzialisierung der Patientenver-
sorgung groß, gerade nach der jüngst 
erfolgten Privatisierung der Primary Care Trusts des nHs in england. 
ein weltbankvertreter machte hingegen mut, dass nur eine funktio-
nierende Primärversorgung für die 20 „ältesten“ Länder der welt (19 
davon in der eU + Japan) die hohen Patientenversorgungsstandards 
aufrechterhalten kann. Die weltbank selbst hat sich weder vor der 
Krise noch bis dato als krisenfest erwiesen, ganz im gegensatz zur 
allgemeinmedizin, auf die sich die menschheit verlassen könne. Dass 
es nun ein Journal of medical Case Reports gibt, herausgegeben von 
President elect Prof. Dr. michael Kidd (aUs), trägt diesem Umstand si-
cher Rechnung. Ich durfte aktiv an der gestaltung zweier workshops 

mitarbeiten, von denen der eine – „Labyrinthe und ihre medizinische 
wirkung/anwendung“ – auf unerwartet großes echo gestoßen ist. 
Der zweite workshop im Rahmen der mU wien/ethik/Prof. Dr. manf-
red maier zum Thema „The ethics of inequalitiy in health care due to 
factors outside primary care“ brachte einen bedrohlichen ausblick in 
die nahe Zukunft. Besonders wenn man an die verwais-ten stellen im 
nordosten Ungarns und Polens denkt, wo die sterblichkeit der Bevöl-
kerung ohne Hausärzte dramatisch zugenommen hat. Dies wirft lan-
ge schatten bis nach österreich, denkt man an das Hausärzte-/Haus-
apothekensterben und den kommenden generationswechsel in der 
Kollegenschaft. Da überrascht es nicht, wenn einem ein Folder in die 
Hand gedrückt wird: Think warmly of sweden! wie es geht machen 
die Holländer vor, die ihre Trainees und ihre studenten gleich mit Fra-
gebögen bewaffnet zum Kongress brachten, um dort zu arbeiten. 
Der austausch und die Diskussionen mit befreundeten Kollegen aus 
der ganzen welt schärfen den Blick aufs wesentliche und eröffnen 
neue möglichkeiten in der eigenen welt des Praxisalltags. Ich freue 
mich schon auf wien und Prag, werde aber nach den erfahrungen 
der Polenreise nicht mit der Bahn anreisen. 

Ich kam schon am mittwoch an, um 
warschau anzuschauen: man merkt, 
die Hauptstadt Polens gehört zu eur-

opa: dichter Verkehr, viele neubauten, 
Hochhäuser. Doch den Charme ent-
deckt man in der altstadt. Beeindru-
ckend das museum über den warschau-
er aufstand. 
Donnerstag, 8. september 2011: ein 
gelungener Beginn des Kongresses im 
großen Kongresszentrum eXPO XXI au-
ßerhalb des Zentrums mit einem außer-
gewöhnlichen Pianokonzert von walde-
mar malicki. Keynote mit Dionne sofia Kringos und wienke Boerma 
mit einem Überblick über die verschiedenen Primary-Care-systeme 
in europa. österreich in den meisten Bereichen hinten. 
Freitag, 9. september 2011: Die Qual der wahl. Ich entscheide mich 
für: „Do patients in european countries differ?“ ein eUROPReV-
workshop. später ein workshop mit „unserem“ Uli Busch und Jana 
Bendova (mit der ich letztes Jahr einen workshop machte) über die 
positive wirkung von Labyrinthen. 
Zwischendurch Unterstützung  der Promotion für wOnCa 2012 an 
unserem stand. Die manner-waffeln gehen weg wie nix, das Inter-
esse ist groß. 
am nachmittag workshop über Psychotherapie bei gPs – etwas 
enttäuschend. 
am abend gemeinsames polnisches essen der österreicher in einem 
sehr guten Restaurant. gemeinsamkeit, Pläne schmieden.
samstag, 10. september 2011: Keynote mit dem charismatischen  
m. Chawla von der world Bank mit einem spannenden wirtschaftli-
chen Blick auf die Krise und auf die älter werdenden Populationen. 
Und dann für mich ein Höhepunkt: ein workshop über „why 
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should we really talk with our patients, and about what and how“ 
mit Linn getz, die ich schon von malaga her kannte. ein neuer Blick 
auf das, was wir noch immer „Psychosomatik“ nennen. 
workshop „Less cancer screening – why and how?“ mit „Kapazun-
dern“ von der Cochrane Library. Ich bin erschrocken, weil dieser 
workshop meine positive meinung zu screening-Programmen völlig 
erschüttert. es scheint so zu sein, dass kein einziges derzeit forcier-
tes screening-Programm (mammografie, Psa, Kolonoskopie) ausrei-
chend evidenz besitzt. Bumm.
am abend grillparty im Herzen von warschau. es ist warm, wir 
sitzen im Freien und reden über die welt und die medizin. Ja, mit 
Pichlhöfer ist gut reden. 
sonntag, 11. september 2011: Keynote mit Bjorn gjelsvik mit einer 
sehr gescheiten neuen sichtweise über Prävention von kardiovaskulä-
ren Krankheiten. wenn man die üblichen Risikofaktoren beachtet, soll-
te man in der Behandlung bei 40- bis 49-Jährigen großzügiger  und bei 
den über 60-Jährigen weniger „radikal“ sein, als bisher gedacht.  
Dann noch ein offener, sehr freundlicher austausch mit den polni-
schen Organisatoren, sehr hilfreich, herzlich. 
Resümee: Bestens organisierter Kongress, viele Begegnungen, viel 
austausch und nicht zuletzt eine stärkung des selbstbewusstseins 
unseres ögam-Teams.

P.s. Besonders erfreulich: Zum ersten mal waren mehr Jamö-
Youngsters als ögam-Oldies am europäischen Kongress. 
Und: Vorfreude auf unseren wOnCa-Kongress 2012 (statt angst 
davor).

Ich fahre nun schon seit ein paar Jah-
ren regelmäßig auf die wOnCa-Kon-
gresse. Vor einigen Jahren hat mich 

die englische Kongress-sprache ehr-
fürchtig  gemacht – ich hatte angst, 
nichts zu verstehen und nicht mitreden 
zu können.
Inzwischen habe ich die erfahrung ge-
macht, dass ich mich rasch umstellen 
kann und dass ja die Kollegen aus an-
deren europäischen Ländern auch ihre 
liebe not mit der sprache haben (außer 
den brillanten skandinaviern und niederländern). es ist immer wie-
der sehr interessant, zu sehen, wie allgemeinmedizin in anderen 
Ländern organisiert ist. stets herrscht eine offene, neugierige stim-
mung. Beim Lunch oder in den Kaffeepausen, in den workshops 
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und bei den abendveranstaltungen lernt man 
schnell den sitznachbarn kennen. 
Jeder Kongress hinterlässt ein paar prägnante 
erinnerungen: Heuer war es z.B. ein work-
shop über Krankheit und sozioökonomische 
Verhältnisse oder eine session über wissen-
schaftliche methoden, um multimorbidität in 
Codierung und Zahlen zu fassen. Die Keynote 
Lectures sind immer Höhepunkte der Kon-
gresse, große europäische studien wurden 
heuer präsentiert.
sehr beeindruckt war das gesamte Publikum 
von dem Konzert bei der eröffnungszeremo-
nie – standing Ovations für den polnischen 
Pianisten waldemar malicki, der uns mit witz und brillanter Technik 
fasziniert und bezaubert hat.
Von warschau habe ich nicht sehr viel gesehen. aber ein langer 
spaziergang durch die Innenstadt hat doch einen eindruck vermit-
telt: viele junge Leute, lebendige geschäftsstraßen, eine bunte Lo-
kalszene – und doch hat mich die tragische geschichte dieser stadt 
stets begleitet. 

Im Rahmen der Beiträge von eQuiP haben andreas sönnich-
sen, andree Rochfort und ich den workshop „Quality of chronic 
care: How can we make Disease management work?“ gehalten. 

Offensichtlich haben die Veranstalter dieser Thematik großes Inter-
esse zugeschrieben, denn man stellte uns die Haupthalle zur Ver-
fügung. eine Halle, fast so groß wie ein Fußballfeld, in der farbig 
aufblitzende Beleuchtungseffekte eine diskoartige atmosphäre 
erzeugten. Die Halle, in der ein Pianist beim eröffnungsfestakt mit 
seiner großartigen Vorstellung knapp 3.000 Zuschauer begeisterte. 
nun, unser workshop hat es natürlich nicht auf so viele Teilnehmer 

gebracht, dennoch sorgten genügend Interessenten für eine ange-
regte Diskussion. 
wir haben das DmP „Therapie aktiv“ im Rahmen einer cluster-
randomisierten studie evaluiert. Das Programm verbessert die Pro-

zessqualität, jedoch ist der einfluss auf 
die metabolische Kontrolle der Diabe-
tiker allenfalls gering. nach einer Dis-
kussion möglicher Barrieren/Probleme 
befassten wir uns u.a. mit alternativen 
zur alleinigen erweiterung der medika-
mentösen Therapie. ein schlüssel zum 
erfolg scheint beim Patienten zu liegen. 
Lebensstilinterventionen bedürfen ei-
ner kontinuierlichen motivation, z.B. 
durch Peer support in gruppen, wie in 
unserem neuen Projekt „aktivtreff Dia-
betes“. Zum abschluss wurden selbst-
management-strategien von Patienten 
behandelt.
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