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Vom 22.–24. september 2011 fand in salzburg das 3. Forum 
medizin 21, der wissenschaftliche Jahreskongress der Paracel-
sus medizinischen Privatuniversität, statt. Die Tagung wurde in 
diesem Jahr mit dem 45. Jahreskongress der Deutschen ge-
sellschaft für allgemein- und Familienmedizin verbunden, und 
hieraus wurde ein Dreiländerkongress für wissenschaftliche 
allgemeinmedizin unter Beteiligung der österreichischen und 
südtiroler gesellschaft für allgemeinmedizin.
450 Teilnehmer aus allen drei Ländern kamen nach salzburg, 
um über das schwierige Thema „Polypharmakotherapie im 
spannungsfeld zwischen Klinik und Hausarzt“ zu diskutieren 
und sich über wissenschaftliche arbeit in der allgemeinmedi-
zin ganz generell auszutauschen.
als auftakt fand eine Podiumsdiskussion mit Bundesminister 
alois stöger, Dr. Christoph Klein, stellvertretender generaldi-
rektor des Hauptverbandes, Dr. Otto Pjeta, Präsidialreferent der 
österreichischen Ärztekammer, und den Präsidenten der Deut-
schen und österreichischen gesellschaften für allgemeinmedi-
zin (Dr. Reinhold glehr und Prof. Dr. Ferdinand gerlach) sowie 
den Präsidenten der Hausärzteverbände (Dr. Christian euler und 
Dr. Ulrich weigeldt) zum Thema „Zukunft der allgemeinmedi-
zin“ statt. einhellige meinung war, dass die allgemeinmedizin 
in unserem gesundheitssystem gestärkt werden muss, dass die 
ausbildung zum (Fach-)arzt für allgemeinmedizin inklusive aus-
bildungsabschnitt in der Lehrpraxis in österreich endlich realisiert 
werden muss, und dass der Beruf durch verbesserte ausbildung 
und adäquate Honorierung wieder attraktiv gemacht werden 
muss, um einem drohenden mangel an allgemeinmedizinern 
vorzubeugen und eine hervorragende Primärversorgung unse-
rer Bevölkerung auf Dauer sicherzustellen. Der Forderung an die 
Politik, hier für eine baldige Umsetzung der bereits vorliegenden 
Konzepte zu sorgen, konnte der Bundesminister sich kaum ver-
schließen, wenn er sich auch sehr gewünscht hat, dass auch die 
Ärzte im Hinblick auf diese Thematik mit einer stimme sprechen 
und Bereitschaft zu einer Umverteilung der unausgewogenen 
Honorierung einzelner Fachgruppen zeigen sollten.
Der Freitag war durch mehrere hochkarätige Plenarvorträge 
gekennzeichnet. Doron garfinkel, ein durch seine bahnbre-
chenden arbeiten zur Polypharmakotherapie bekannter geria-
ter aus Tel aviv, Israel, stellte seine wissenschaftlichen Untersu-
chungen vor, in denen er klar zeigen konnte, dass das absetzen 
von medikamenten bei älteren menschen zu einer steigerung 
von Lebensqualität sowie geistiger und körperlicher Funktionen 
führt, ohne dass es zu ungünstigen auswirkungen hinsichtlich 
symptomatik und Prognose kommt. Die Thesen von garfinkel 

wurden durch einen exzellenten 
Vortrag zum Thema Patientensi-
cherheit von Prof.  aneez esmail 
aus manchester, england, unter-
stützt. esmail leitet ein großes eu-
ropäisches Projekt zur Verbesse-
rung der Patientensicherheit in der 
Primärversorgung (LInneaUs, siehe 
www.linneaus-pc.eu), an dem auch 
das salzburger Institut für allge-
meinmedizin maßgeblich beteiligt 
ist. esmail präsentierte internatio-
nale statistiken, die die Bedeutung 
des Problems Patientensicherheit 
untermauern. es ist unvorstellbar, 
wie viele menschen durch falsch und zu viel eingesetzte medi-
kamente sowie durch falsch eingesetzte Diagnostik zu schaden 
kommen, ganz zu schweigen von den einsparungen, die durch 
Fehlervermeidung im gesundheitssystem zu erzielen wären.
Ähnliche Zahlen präsentierte am samstag Prof. andré Knott-
nerus aus maastricht, niederlanden, der als allgemeinmedizi-
ner und Leiter des Instituts für allgemeinmedizin der Univer-
sität maastricht die niederländische Regierung in sachen ge-
sundheitssystem und Patientensicherheit berät.
Zwischen den Plenarvorträgen war Zeit für zahlreiche sympo-
sien und workshops zu unterschiedlichsten allgemeinmedizini-
schen Themen und zum internationalen erfahrungsaustausch. 
Insgesamt wurden über 200 wissenschaftliche Beiträge aus al-
len drei Ländern präsentiert, davon fast 100 als Poster. 
als vielleicht wichtigstes ergebnis des Kongresses kamen die 
drei Präsidenten der österreichischen, deutschen und süd-
tirolerischen Fachgesellschaften überein, in Zukunft enger 
zusammenzuarbeiten, um die allgemeinmedizin im deutsch-
sprachigen Raum voranzubringen und sich gegenseitig zu un-
terstützen. Im Vergleich zu england, den niederlanden oder 
den skandinavischen Ländern besteht bei uns ein erheblicher 
nachholbedarf. auch in Deutschland ist nur jede zweite me-
dizinische Universität mit einer eigenen abteilung für allge-
meinmedizin ausgestattet, in südtirol/Italien ist wissenschaft-
liche allgemeinmedizin an den Hochschulen noch gänzlich ein 
Fremdwort. so war denn auf dem salzburger Kongress eine 
wunderbare aufbruchstimmung zu spüren. Jetzt gilt es, die 
gefassten Vorsätze und Pläne in die Tat umzusetzen!

Univ.-Prof. Dr. Andreas Sönnichsen
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Die wissenschaftliche Allgemeinmedizin in Österreich kann 
sich sehen lassen! Trotz bescheidener Ressourcen und leider 
nach wie vor nur zwei wissenschaftlichen Abteilungen in den 
vier medizinischen Universitäten konnten auf dem diesjähri-
gen wissenschaftlichen Dreiländer-Jahreskongress für Allge-
meinmedizin in Salzburg (Österreich, Deutschland, Südtirol) 18 
Beiträge aus der österreichischen Allgemeinmedizin aus fast 
allen Bundesländern präsentiert werden. Die folgenden Kurz-
fassungen geben einen Überblick über die Themen, die Gegen-
stand allgemeinmedizinischer Forschung in Österreich sind.
 
Betreuung von älteren Patienten mit 
Diabetes mellitus durch Hausärzte 

E. Mann, A. Vonbank, C. Säly, H. Drexel (Rankweil, Vorarlberg)

Diese studie untersuchte die Versorgung von 203 Patienten über 70 
Jahre mit Diabetes mellitus im hausärztlichen Bereich anhand von 
Blutzucker- und Lipideinstellung sowie nierenfunktionsparametern. 
Im Vergleich 70- bis 79-Jährige vs. ≥ 80-Jährige war die glykämische 
Kontrolle ähnlich streng, die Kontrolluntersuchungen von LDL und 
Kreatininclearance bei den ≥ 80-Jährigen aber signifikant seltener. 

Komplementärmedizinische ansätze 
in der schmerztherapie

G. Bernatzky (Salzburg)

schmerz ist kein isoliert körperliches symptom, sondern muss im 
Rahmen des Bio-Psycho-sozialen Konzepts betrachtet werden. Dar-

aus ergibt sich der multimodale ansatz in der schmerztherapie, in 
dem auch komplementärmedizinische Verfahren ihren Platz haben. 
Zwar gibt es für viele dieser Verfahren einen mangel an studienevi-
denz, trotzdem können sie gerade in Kombination mit schulmedizi-
nischen methoden sinnvoll sein. 

Kann eine streptokokkenangina 
klinisch diagnostiziert werden?

H. Bachler, L. Fischer, P. Loidl, C. Fischer (Innsbruck, Tirol)

an 1.655 hausärztlichen Patienten wurde untersucht, welche kli-
nischen Beurteilungskriterien, ergänzend zum CenTeR-score (In-
strument zur Unterscheidung viraler Infekt vs. angina), sich zur 
genaueren klinischen Diagnose einer streptokokkenangina eignen. 
Zusätzlich ließen sie die Ärzte Rachenabstriche abnehmen und diese 
auf nährböden inkubieren, was sich als die genaueste methode der 
Diagnose darstellte.

Qualitätszirkel zur Modifikation von 
Verschreibungsgewohnheiten in der 
primärmedizinischen Versorgung – eine 
qualitative analyse

W. Spiegel, M.T. Mlczoch-Czerny, R. Jens, C. Dowrick (Wien)

2004 wurden in wien Therapiezirkel (TZ) für niedergelassene all-
gemeinärztInnen eingeführt – spezielle Qualitätszirkel, welche dazu 
dienen sollen, den  generika-anteil bei medikamentenverordnun-
gen zu erhöhen. Die studie basiert auf der auswertung der von 
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den TZ-Leitern angefertigten Protokolle und ermittelte die Themen-
schwerpunkte. 

„evidence-based Medicine Guidelines“: Disse-
mination and usage of an online compendium 
in four european countries

S. Rabady, I. Kunnamo, A. Sönnichsen 
(Windigsteig, Niederösterreich)

Die anzahl der anwender und Häufigkeit der anwendungen der 
Online-Versionen der „evidence-based medicine guidelines“ im 
deutschsprachigen Raum wurde mit Zahlen aus Finnland, wo die-
se guidelines ursprünglich entwickelt wurden, verglichen. während 
in Finnland 98% der allgemeinärzte regelmäßig die guidelines be-
nutzten, waren es im deutschsprachigen Raum deutlich weniger (ö: 
30%, CH: 23%, D: 2,1%).

Der Hausarzt der Zukunft

J. Baumgartner, M. Schmidt (Graz)

nur wenige Jungärzte können sich unter den derzeitigen Umstän-
den vorstellen, später als Hausarzt mit Kassenvertrag zu arbeiten. In 
Kleingruppen sollten sich junge und erfahrene allgemeinmediziner 
der verschiedenen Länder über Kernprobleme, Freuden und Pflich-
ten des Hausarztberufs sowie Vor- und nachteile verschiedener 
weiterbildungs- und arbeitsbedingungen austauschen. 

„aktivtreff Diabetes“ – Peer support 
als neues Konzept im Diabetes-Management

H. Winkler, T. Johansson, S. Panisch, R. Weitgasser, A. Sönnichsen 
(Salzburg) 

Das Peer-support-Programm „aktivtreff Diabetes“ ist ein Zusatz-
modul des DmP „Therapie aktiv“ für Typ-2-Diabetiker und wird im 
Rahmen eines RCT evaluiert. Teilnehmer des Programmes nehmen 
an wöchentlichen, auf die Bedürfnisse der Betroffenen maßge-
schneiderten Bewegungseinheiten und monatlichen gesprächsrun-
den mit Informationen zum Diabetes teil. aktivtreffgruppen werden 
mit Unterstützung des Projektteams von geschulten Peer suppor-
tern geleitet und erhalten regelmäßig professionelle Unterstützung 
von sportinstruktoren, Diätologen, Ärzten und Psychologen. 

effektivität des österreichischen DMP „the-
rapie aktiv” für Diabetes typ 2 hinsichtlich 
Verbesserung der metabolischen Kontrolle, 
des Risikoprofils und der Leitlinienadhärenz – 
zwei Jahre Follow-up 

M. Flamm, S. Panisch, H. Winkler, T. Johansson, A. Sönnichsen 
(Salzburg)

salzburger Diabetiker wurden in 3 gruppen über zwei Jahre beob-
achtet (gruppe 1: 2 Jahre DmP; gruppe 2: Kontrolle/DmP; gruppe 
3: 2 Jahre Kontrolle). Zwar fanden sich nach 2 Jahren keine Unter-
schiede hinsichtlich metabolischer Kontrolle zwischen den gruppen, 
jedoch führt das DmP „Therapie aktiv“ zu einer deutlichen Verbes-
serung der Prozessqualität (screeninguntersuchungen). 

Potenziell inadäquate Medikation gemäß 
der Priscus-Liste bei älteren hausärztlichen 
Patienten mit Polypharmazie 

D. Koper, M. Lainer, G. Kamenski, E. Mann, A. Sönnichsen (Salzburg)

es wurden 38 Patienten (50–89 Jahre) untersucht. Im schnitt wur-
den 10 medikamente eingenommen. Bei 63% der Patienten wur-
den 43 potenziell gefährliche Interaktionen entdeckt. Bei den über 
65-Jährigen fanden sich mehrfach inadäquate Verschreibungen ge-
mäß der Priscus-Liste. Programme zur Unterstützung von Verschrei-
bungen in der arztpraxis könnten sowohl das auftreten von gefähr-
lichen Interaktionen wie auch Kosten im gesundheitswesen senken. 

einfluss des Disease-Management-Program-
mes „therapie aktiv“ für Diabetes mellitus 
typ 2 auf die gesundheitsbezogene Lebens-
qualität – eine cluster-randomisierte 
kontrollierte studie 

S. Panisch, M. Flamm, H. Winkler, R. Weitgasser, A. Sönnichsen 
(Salzburg)

Ziel war es, den effekt vom 2007 in salzburg im Rahmen eines 
RCT implementierten DmP „Therapie aktiv“ auf die Lebensqua-
lität (anhand des eQ-5D Vas) von Typ-2-Diabetikern zu untersu-
chen. während im Vorher-nachher-Vergleich durchaus signifikante 
Verbesserungen auftraten, bleiben diese allerdings insgesamt – 
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also beim gruppenvergleich (DmP vs. Usual Care) – nicht bestehen. 
wir schlussfolgern daher, dass es für eine studiendauer von durch-
schnittlich 400 Tagen zu keinen signifikanten Veränderungen in der 
gesundheitsbezogenen Lebensqualität kommt.

Die effektivität präoperativer untersuchungen 
hinsichtlich der Vorhersage und Verhinderung 
peri- und postoperativer Komplikationen – 
ein systematic Review

T. Johansson, M. Flamm, B. Hansbauer, N. Bachofner, E. Mann, M. 
Bock, G. Fritsch, A. Sönnichsen (Salzburg)

Das Ziel dieses systematischen Reviews ist es, die effektivität prä-
operativer Diagnostik bei erwachsenen Patienten vor selektiven, 
nichtherzchirurgischen eingriffen zu untersuchen. aus den 141 in-
kludierten studien lässt sich die schlussfolgerung ableiten, dass sich 
die präoperative Diagnostik bei Patienten ohne entsprechende Risi-
kofaktoren oder erkrankungen nach der derzeitigen studienlage auf 
die sorgfältige anamneseerhebung und körperliche Untersuchung 
beschränken kann.

Führen computerunterstützte 
it-interventionen zur Verbesserung der Medi-
kamentensicherheit in der allgemeinpraxis? 
eine systematische Übersichtsarbeit

M. Lainer, E. Mann, A. Sönnichsen (Salzburg)

In einer Primärsuche von 3.920 artikeln konnten nur 11 RCTs zum 
Thema identifiziert werden. es zeigte sich, dass computerunterstütz-
te Verfahren wie CPOe (computerized physician order entry) oder 
CDs (clinical decision support) zu Verbesserungen führten. Die ef-
fektivität der Verfahren bleibt aber hinter den erwartungen zurück.

Polypharmacy: Reduction of inappropriate 
Medication and adverse Drug events in Older 
Patients: a Randomized Controlled trial – 
studyprotocol of the PRiMa-study

A. Sönnichsen, E. Mann, M. Flamm, D. Koper, 
C. Hofer-Dückelmann, J. Schuler (Salzburg)

Polypharmakotherapie stellt durch Interaktionen, unerwünschte 
arzneimittelwirkungen und Kosten ein wachsendes Problem dar. 
Bisher gibt es aber keine studienevidenz, ob die Reduktion von Po-
lypharmazie für den Patienten einen messbaren Vorteil bringt. Dies 
soll nun in einer großen randomisiert-kontrollierten studie an haus-
ärztlichen Patienten untersucht werden. 

Kasugraphie als instrument zur Klassifizierung 
und Risikoabschätzung

W. Fink, G. Kamenski, M. Konitzer (Straning, Niederösterreich)

Die retrospektive analyse von Fällen zeigt, dass durch die strukturierte 
Klassifizierung von gesundheitsstörungen („Kasugraphie“) das Risiko 
abwendbar gefährlicher Verläufe gemindert werden kann.

Veränderungen der bakteriellen Resistenz- 
muster von e. coli im Primärversorgungs- 
bereich in Österreich

G. Kamenski, G. Wagner, K. Hoffmann (Angern, Niederösterreich)

In einer prospektiven Untersuchung wurde der mittelstrahlurin von 
Patienten mit Verdacht auf Harnwegsinfekt in zwei erhebungsperi-
oden (1999/2000 und 2007/2008) mikrobiologisch untersucht. es 
zeigte sich, dass die Resistenzen gegen antibiotika zugenommen 
haben, vor allem gegen ampicillin, amoxicillin/Clavulansäure und 
Ciprofloxacin.

Familienkreise zeichnen

B. Panhofer (Ungenach, Oberösterreich)

Das Zeichnen von Familienkreisen ist sowohl eine diagnostische als 
auch eine therapeutische Technik, mit der Ursachen für erkrankun-
gen oder Beschwerden des Patienten im Familienumfeld deutlich 
und bewusst gemacht werden können. gleichzeitig wird der arzt-
Patienten-Kontakt gestärkt und der Patient wird eingeladen, selbst 
zum experten für sich und seine Belange zu werden.

evidenzbasierte Medizin vs. erfahrungsmedizin

J. Baumgartner, M. Schmidt (Graz, Steiermark)

anhand der Beispiele Lumbago, grippaler Infekt und allergie wer-
den evidenzbasierte und erfahrungsmedizinische Therapieansätze 
gegenübergestellt und diskutiert. es wird erarbeitet, wann es legitim 
ist, den Placeboeffekt gezielt einzusetzen, und wann eine Therapie 
außerhalb der Leitlinien dem Patienten mehr schaden als nutzen 
bringt.

steigerung der körperlichen aktivität als lang-
fristige Maßnahme zur Behandlung der essen-
ziellen Hypertonie: ein systematischer Review

T. Semlisch, K. Jeitler, A. Matyas, K. Horvath, L.G. Hemkens, 
C. Schürmann, K.H. Herrmann, U. Püringer, A. Siebenhofer (Graz)

es konnten 8 RCTs zum Thema identifiziert werden, in denen sich 
zeigte, dass gesteigerte körperliche aktivität den systolischen Blut-
druck senkt. Derzeit sind jedoch keine studien verfügbar, die unter-
suchen, ob sich diese Blutdrucksenkung auch in einem prognosti-
schen Vorteil für den Patienten niederschlägt.
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