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am 16. november 2011 fand das 6. symposium Integrierte 
Versorgung „multimorbidität und Integrierte Versorgung – 
Von Disease management zu Versorgungsmanagement“ im 
Hotel modul statt. Veranstalter war das Competence Center 
Integrierte Versorgung (CCIV) Prof. Dr. andreas sönnichsen, 
Dr. susanne Rabady und Dr. Reinhold glehr vertraten die 
ögam mit ihren Vorträgen. 
am  Titel „Zum Umgang mit multimorbidität in integrierten 
Versorgungssystemen: Das Beispiel Kaiser Permanente“ (so-
phia schlette mPH, gemeinsamer Bundesausschuss, stabs-
bereich öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation) blieb mein 
Blick schon beim Lesen des Programmes hängen. Ich erinnerte 
mich an einen artikel in der Zeitschrift medbiz 03/07*:
„Über eine gemeinsame IT-Plattform sind alle Krankenakten einseh-
bar, Fallkrankenschwestern oder die eigenen RehaCenter organisie-
ren die Nachbehandlungen. Die neue Klinik wird Teil der All-inclusi-
ve-Versorgung in der Region. Kaiser Permanente ist die größte Ge-
sundheitsorganisation der USA. Krankenversicherung, Klinikbetreiber, 
Ärzteorganisation und Apothekenkette in einem, Jahresumsatz: 37 
Mrd. $. In neun Bundesstaaten betreibt sie mit 13.000 Ärzten und 
155.000 Angestellten 37 Kliniken sowie 431 Praxishäuser, die größ-
ten mit bis zu 600 Ärzten. Ziel ist es, die Gesundheit der 8,6 Millio-
nen Mitglieder zu erhalten – und zwar so effizient wie möglich.“1

was versteht die ögam unter integrierter Versorgung? was 
verstehen die Kolleginnen und Kollegen darunter? was be-
deutet integrierte Versorgung für mich?
Die ögam hat schon vor Jahren integrierte Versorgung defi-
niert, so wie wir als allgemeinmediziner sie sehen:
„Das Ziel der integrierten Versorgung aus Sicht des Allgemeinmedizi-
ners ist die besser koordinierte Zusammenarbeit aller gesundheitsbe-
zogenen Einrichtungen bzw. die bessere Vernetzung zwischen den 
einzelnen medizinischen Versorgungssektoren. Vor allem die  Über-
windung der strikten Trennung der einzelnen Sektoren des Gesund-
heitswesens besonders bei der Versorgung von Patienten mit chroni-
schen Erkrankungen.“ 2

es gibt ein sehr ausführliches Konsensuspapier von Juni 2009 der 
ögam zu diesem  Thema, verfasst gemeinsam mit dem CCIV:  
„Integrierte Versorgung. Verständnis und aspekte der integrier-
ten Versorgung im österreichischen gesundheitswesen“.**
Der gesetzestext sieht zur integrierten Versorgung vor (auszug): 
Vereinbarung gemäß art. 15a B-Vg über die Organisation und 
Finanzierung des gesundheitswesens: „2. ABSCHNITT – Planung, 
Nahtstellenmanagement, Qualität, Gesundheitstelematik, leistungsori-
entierte Finanzierungssysteme, sektorenübergreifende Finanzierung 
des ambulanten Bereichs, Gesundheitsökonomie und Public Health 

(4). Als Voraussetzung zur Planung, 
Realisierung und Erfolgskontrolle des 
Konzepts der integrierten Gesund-
heitsversorgung ist eine zum akutsta-
tionären Versorgungsbereich kompa-
tible Leistungs- und Diagnosendoku-
mentation im intra- und extramuralen 
ambulanten Versorgungsbereich sicherzustellen. Dabei ist in zeitlicher 
Hinsicht prioritär die Leistungsdokumentation vorzubereiten und um-
zusetzen, erst in weiterer Folge die Diagnosendokumentation.“

Zu diesem Thema fand ich eine einige Jahre alte anmerkung 
eines etwas frustrierten allgemeinmediziners aus Deutschland: 
„Die alte Hausarztmedizin hier in Deutschland mit den technischen 
Möglichkeiten von heute sinnvoll eingesetzt, schlanke durchdachte 
Formulare ( Multifunktionsformulare ) würde unendlich mehr bringen 
als das Vertragswirrwar von heute.
Weder DMP noch IV (Integrierte Versorgung), QM Aquops oder p4p 
hat oder wird irgendetwas in den  letzten Jahren oder in Zukunft ver-
bessern oder billiger machen. Es wird nur die Berufsunzufriedenheit 
weiter fördern und die wirtschaftliche Situation der freien Ärzte rui-
nieren.
Am Ende bleiben riesige unpersönliche Versorgungspaläste mit An-
reisewegen von bis zu 30 km für die Patienten, so wie es gerade hier 
in Deutschland mit den Notfallpraxen vorgemacht wird.“

erfreulich fand ich jedoch bei meiner Recherche einen artikel 
aus der Zeitschrift BRanD eIns 11/11 „was wirtschaft treibt 
– gesundes Kinzingtal“. Beschrieben wird ein Projekt im Kin-
zingtal im schwarzwald: „Ein von betreuenden Ärzten, Pflege, 
Psychologen, […] selbst organisiertes Netzwerk für ca 150.000 Pa-
tienten, überschaubar, integriert, weil alle Beteiligten und Abläufe 
einbezogen werden. Vollversorgung, weil es nicht nur um einzelne 
Krankheiten geht, sondern um die Gesundheit aller Versicherten.“

Für mich passiert integrierte Versorgung in österreich seit vie-
len Jahren, sie wird nicht in der von der sozialversicherung ge-
wünschten Form dokumentiert und ist nicht messbar. sicher-
lich gibt es überall Verbesserungspotenzial. aber: Integrierte 
Versorgung findet derzeit durch die vielen Hausärztinnen und 
Hausärzte statt, die ihren Beruf noch als Berufung sehen. 

Dr. Susanna Michalek

1 Artikel aus medbiz 03/07
2  Reinhold Glehr: Pressekonferenz im Jahr 2005, Schlüsselposition Hausarzt
*  http://www.initiative-elga.at/ELGA/pressespiegel_infos/Kaiser_Permanente_prepaid_medizinische_ 

Versorgung.pdf
**   http://www.oegam.at/aktuelles/oegam-news/2009/
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Patient 1: Bernhard g., 54, Raucher, tätig in leitender Position in ei-
ner sozialen Organisation, als genussesser mittelgradig adipös, seit 
monaten müde, reizbar, lustlos, geht zur Vorsorgeuntersuchung. er 
empfindet seine symptome als lästig und behindernd, andererseits 
aber als zu undramatisch, um nur deswegen zum arzt zu gehen.  
ergebnis: BZ nüchtern 326 mg%, Blutfette erhöht, Blutdruck gera-
de noch im normalbereich.  Der Patient ist einerseits erschrocken, 
andererseits aber auch erleichtert: er hatte angst gehabt.  er ist froh 
über die Perspektive, seine hinderlichen symptome loszuwerden 
und hochmotiviert.  anfänglich sind die Fortschritte gut:  er macht 
regelmäßig nach der arbeit Bewegung,  er hat seine ernährung 
umgestellt, er misst eifrig seinen Blutzucker und seinen Blutdruck.    
nach einem knappen Jahr dreht sich die Tendenz allmählich. nach 
stagnation der anfänglich guten gewichtsabnahme wird er mutlos. 
Das „Körndlfutter“ empfindet er zunehmend als Beeinträchtigung 
seiner Lebensqualität, das Laufen abends ist mühsam, er ist nun 
oft schlechter Laune, seine Freundin verärgert über das Dauerthe-
ma gesundheit.  Das Rauchen aufhören fällt ihm zu schwer.  er hat 
keine große Lust mehr, sich weiter anzustrengen. es geht ihm nicht 
gut.

Patient 2: Robert D., 49, starker Raucher, LKw-Fahrer, stark adi-
pös – günstige Imbissmenüs, wurstsemmeln und schokoriegel – be-
schwerdefrei bis auf „Raucherhusten“, sucht den arzt auf wegen 
einer Krankschreibung bei Verkühlung, auf geheiß seiner Frau.  
Der arzt macht ihn auf sein erhöhtes gesundheitsrisiko aufmerk-
sam, und schlägt eine Vorsorgeuntersuchung vor. Das lehnt der 
Patient ab, erklärt sich aber bereit, sich Blut abnehmen zu lassen, 
weil ihn der gerade gemessene Blutdruck von 155/95 doch beun-
ruhigt. ergebnis: BZ postprandial 245, Blutfette deutlich erhöht.  er 
ist überrascht und ärgerlich, und er nimmt Verhandlungen auf:   als 
erklärung bietet er den stress der letzten wochen an, den „alters-
zucker“ seines Vaters, die marmeladen seiner Frau und die geburts-
tagstorte vom wochenende. eine Lebensumstellung kann er sich 
gar nicht vorstellen: er ist ganztägig unterwegs, auf wirtshausessen 
angewiesen, schläft im LKw auf Rastplätzen. Die Raten für das Haus 
sind noch nicht abgezahlt, er braucht die  Prämien.  Zuhause ist er 
nur am wochenende, da hat er auch genug zu tun, die Tochter pu-
bertiert, am Haus sind schon die ersten Reparaturen fällig. er hat 
keine Lust auf zusätzliche anstrengungen. es geht ihm nicht gut.
Diabetes ist mit einer erhöhten Depressionsprävalenz verbunden, 
diese Tatsache ist durch studien relativ gut abgesichert.  Das trifft 
grundsätzlich für praktisch alle chronischen Krankheiten zu. 

was die Kausalität anlangt, sind die ergebnisse uneinheitlich und 
widersprüchlich, die meisten studien und metaanalysen haben 
methodische schwächen oder beziehen sich auf Teilpopulationen. 
Ich werde versuchen, praktische erfahrungen mit studienergebnis-
sen in einklang zu bringen, bzw. anhand der gelebten Praxis her-
auszuarbeiten, wo fundierteres wissen notwendig wäre, welche 
Zusammenhänge praxisrelevant, aber noch nicht ausreichend ge-
klärt sind, und wo Forschungswissen für uns Praktiker bereits an-
wendbar ist.            

Bei bestehendem Diabetes ist das Risiko, an Depression zu erkran-
ken, um etwa 15–24% erhöht. Die Zahlen schwanken zwischen 
den einzelnen studien stark, an der Tatsache selbst besteht kein 
Zweifel. einerseits kann, wie in Fall 1, die Diagnose an sich Ängs-
te auslösen. Frisch diagnostizierte Diabetiker schwanken entweder 
zwischen angst und Verleugnung, wie unser Patient aus Fallge-
schichte 2, oder sie stürzen sich mit entschlossenheit auf das Pro-
blem, wie der in Fall 1, was eine angstreaktion sein kann. Zum 
anderen kann die erforderliche Lebensumstellung, der wandel des 
selbstbilds vom gesunden zum Kranken, depressive Reaktionen 
auslösen, weil der Patient sich mit der Umstellung überfordert und/
oder weil er zu wenig Unterstützung hatte: Das kann in der pro-
fessionellen Beratung passiert sein oder im privaten Bereich. ebenso 
ist ein Zuviel an Unterstützung möglich: er fühlt sich belagert und 
belästigt durch gute Ratschläge und ungebetene aufpasser, und re-
duziert auf seine kranken anteile – auch das gilt in beiden Berei-
chen, und muss bei der Patientenführung im Rahmen eines DmPs 
beachtet werden.   

Fraglich ist, wieweit die stoffwechsel- und gefäßveränderungen im 
Verlauf der diabetischen erkrankung die entwicklung einer Depres-
sion bzw. die Copingfähigkeiten verändern. wenn das so ist, wäre 
dies im Umgang mit dem Patienten zu berücksichtigen.

In den meisten studien wurde nicht erhoben, ob bereits vor auf-
treten des Diabetes depressive episoden aufgetreten sind. Das wür-
de die Kausalität umkehren.  Denn bekannt und nachgewiesen ist 
ebenso, dass  eine vorbestehende Depression einer der Faktoren ist, 
die das Risiko erhöhen, an Diabetes zu erkranken.  auch hier gilt, 
dass die studien sehr heterogen angelegt sind, dazu kommt noch 
ein anzunehmender Publikationsbias.  einen gewissen Zusammen-
hang finden fast alle arbeiten, schlüssige erklärungen fehlen. 

Diabetes und Depression: Evidenz und Erfahrung
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Die ögam-news sind offizielle nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 

aus diesem Zusammenhang ergeben sich einige interessante aspek-
te betreffend Fall 1:

Der Patient ist dem Hausarzt zwar seit Langem bekannt – aber 
erst, seit dieser in der Praxis ist, also noch nicht einmal 20 Jahre. 
auf genaueres nachfragen ergibt sich im Verlauf von nun häufige-
ren Konsultationen, dass im alter von etwas über 20 Jahren bereits 
einmal eine depressive episode (ohne bekannte externe auslöser) 
aufgetreten war, die zu substanzabusus geführt hatte. nach dem 
Tod der mutter einige Jahre später war es zu einem Rückfall gekom-
men, der damals erfolgreich medikamentös behandelt worden war. 
seither war der Patient stabil.  Die Konsultationen hatten nun das 
schwergewicht auf der depressiven entwicklung, der Diabetes war 
nur mehr ein Randthema. nach einer weile willigte der Patient in 
eine Psychotherapie ein, um einerseits Bewältigungsstrategien zu 
finden, andererseits aber auch, um sich mit seinen depressiven an-
teilen auseinandersetzen zu können. 

mit dem wissen, dass möglicherweise die Depression als grunder-
krankung für den weiteren Verlauf des Diabetes relevant sein könn-
te, wird auch die entscheidung nötig, ob eine antidepressive medi-
kation hilfreich für den Patienten sein könnte. Obwohl bei leichten 
bis mittelschweren Depressionen die wirksamkeit von antidepressi-
va die Placebowirkung kaum übersteigt, scheint  ein entsprechen-
der Behandlungsversuch dann gerechtfertigt, wenn der Patient das 
wünscht. 

eine komorbide Depression kann unabhängig davon, was von bei-
den zuerst da war, den Verlauf der stoffwechselerkrankung beein-
flussen. Hier sind ebenfalls die Forschungsergebnisse derzeit noch 
äußerst uneinheitlich. es gibt arbeiten, die eine höhere Komplikati-
onshäufigkeit  bei depressiven Diabetikern nachweisen,  sowie eine 
schlechtere Kontrolle von Blutzucker, Lipiden und Blutdruck, und es 
gibt solche, die keinen Zusammenhang finden.  Vermutlich sind die 
Faktoren, die den Verlauf beeinflussen, vielfältig. eindeutig ist aller 
erfahrung nach,  wie anhand Fall 2 exemplarisch zu schildern, dass 
mangelnde Fähigkeit zur selbstsorge einen gesunden Lebensstil 
behindert.  art und struktur der Betreuung von Diabetikern dürf-
te ebenfalls eine Rolle spielen, wie die evaluierung des „Therapie-
aktiv“-Programms durch das Institut f. am an der PmU salzburg 
bereits nach kurzer Beobachtungzeit gezeigt hat. Das war es auch, 
was auch in Fall 2, trotz der depressiven grundstruktur des Patien-

ten, und seines Unwillens zu einer re-
lativ guten einstellung geführt haben 
dürfte. Dem Patienten wurde sehr 
rasch nach Diagnosestellung  die auf-
nahme in das DmP angeboten, was er 
auch annahm. Das mag auf den ersten 
Blick, angesichts der beschriebenen 
abwehrenden Haltung des Patienten 
überraschend erscheinen. wir wissen 
aber, dass er vermutlich eine depressive 
grundstruktur hat, und dass seine ab-
wehr zu einem guten Teil in der angst 

vor Überforderung wurzelt. Dabei hilft die strukturierte Betreuung: 
sie nimmt dem Patienten, obwohl er sich beteiligen muss, die not 
der strukturentwicklung ab, und bietet eine art geländer und et-
was sicherheit – die er durch die Konfrontation mit der Diagnose 
einer chronischen Krankheit verloren hatte.  Dies wurde ihm auch 
so vermittelt. Die Konsultationsabstände wurden an seinen Beruf 
und seine inneren Bedürfnisse angepasst, anfänglich wurden auch 
reichlich Kompromisse eingegangen, was die Zielvorgaben anlangt. 
Damit hatte er schnell subjektive erfolge, wenn es zu schwer wurde, 
wurden die Ziele nach unten korrigiert, was immer nur vorüberge-
hend nötig war.  ein wichtiger Teil war, dass der Patient in persönli-
chen Kontakten auch lernen konnte, sich selbst mitsamt seinen Un-
vollkommenheiten zu akzeptieren, und selbstsorge zu entwickeln, 
dass er sich nicht auf seine stoffwechselparameter und seinen BmI 
reduziert fühlte.

Susanne Rabady

Der Artikel ist die gekürzte Fassung eines Vortrags, der am  
27.9.11 im Rahmen des Symposiums Diabetes und Psyche  in St. 
Pölten gehalten wurde.
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

dr. susanne rabady
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Im namen des Vorstands der österreichischen gesellschaft für allgemein- 
und Familienmedizin und des Programmkomitees laden wir sie sehr herz-
lich zur 11. österreichischen wintertagung für allgemeinmedizin ein, die 
von 14. bis 20. Jänner 2012 in Zug am arlberg stattfinden wird.

so vielfältig die Tätigkeit eines allgemeinmediziners in der Praxis ist, 
so umfangreich ist auch das Programm unserer Tagung. wir freuen 
uns sehr, wieder viele unterschiedliche Themen aus dem alltag der 
medizinischen grundversorgung beleuchten zu können. 

Im Fortbildungsprogramm finden sie neben fachspezifischen Vor-
trägen auch ein Thema, das der ögam sehr am Herzen liegt: die 
Zukunft der allgemeinmedizin. Dieses Thema werden wir aus stan-
despolitischen gesichtspunkten betrachten und diskutieren.

Bei den Fachvorträgen spannt sich der Bogen von Hypertonie- und 
Diabetestherapie, Hepatitis, asthma und COPD, Pneumokokken-
Infektion und medizinischer Trainingstherapie bis hin zur eBm-ba-
sierten Diagnose und Behandlung von Lymphödemen und gewährt 
einblicke in das Thema „Patient Blood management“ sowie neue 

möglichkeiten der Blutdruckselbstmessung. ergänzend werden wir 
uns auch den umfangreichen Bereichen Burnout, Depression, sucht 
sowie der strukturierten schmerztherapie widmen und uns mit Fra-
gestellungen zur Polypharmazie beim geriatrischen Patienten und 
dem „Placebo-effekt“ in der Hausarztpraxis beschäftigen. 

wie in den vergangenen Jahren bieten wir auch ein Fortbildungs-
programm für ärztliche mitarbeiterInnen, das in Kooperation mit 
dem Berufsverband der arzthelferInnen zusammengestellt wurde.

Den hausärztlichen aufgabenstellungen sowie den Handlungspro-
zessen und entscheidungen des allgemeinmedizinischen alltags soll 
bei den Vorträgen, workshops, Qualitätszirkeln und Diskussionen 
besondere aufmerksamkeit gewidmet werden. 

wir freuen uns auf eine vielseitige Fortbildung mit interessanten 
Vorträgen, hervorragenden Referenten, interdisziplinären Diskussio-
nen und natürlich vor allem darauf, sie vor Ort begrüßen zu dürfen.
weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage:
www.oegam.at

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wintertagung 2012

11. Österreichische Wintertagung 
für allgemeinmedizin 
14. bis 20. Jänner 2012, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug
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