
Die Zukunft braucht kompetente 
ärztliche Generalisten
Die enormen möglichkeiten und Herausforderungen der mo-
dernen medizin machen eine weitgehende spezialisierung 
und aufteilung fachlicher Kompetenzen unabdingbar. am 
aktuellen stand des wissens zu bleiben stellt angesichts von 
900.000 jährlich hinzukommenden wissenschaftlichen artikel 
auf medline eine immer schwieriger zu bewältigende Heraus-
forderung dar. gleichzeitig drängen zahlreiche gesellschaftli-
che anreize (bezogen auf einkommen, status und Lebensqua-
lität) junge Ärzte in Richtung spezialisierung. auch die erwar-
tung vieler menschen, die von den technischen möglichkeiten 
der medizin verständlich fasziniert sind und glauben, dass ein 
direkter Zugang zur spezialisierten medizin automatisch höhe-
re Diagnose- und Behandlungsqualität bringt, stellen die wer-
tigkeit der medizinischen generalisten in Frage und bestärken 
junge mediziner in ihrem Ziel einer spezialistischen ausbil-
dung. 

Doch dass es zur Bewältigung komplexer Fragestellungen 
nicht nur in der medizin  generalisten braucht (von der stadt-
planung bis zum Bankenwesen), ist eine selbstverständlich-
keit, und dass eine Reihe parallel geschalteter spezialisten, so 
perfekt sie auch auf ihrem gebiet sind, in vielen Fällen dem 
gesamtproblem nicht gerecht werden, sondern jemanden 
benötigen, der „speziell“ für Integration ausgebildet ist, ist 
banal. In der medizin braucht die Vielzahl der diagnostischen 
und therapeutischen möglichkeiten abwägung, Priorisierung, 
Übersicht und letztlich jemanden, der die Patientenführung 
auf die Person orientiert wahrnimmt.

Die Position der generalisten scheint innerhalb der medizini-
schen Hierarchie und des gesundheitssystems  gefährdet. sie 
ist erstaunlich gering geschätzt. Die anreize, die dem Hoch-
spezialisierten von spitalserhaltern, Versicherern und Patienten 
entgegengebracht werden, bleiben trotz einsicht in die not-
wendigkeit eines generalistischen gegenübers groß. 

Vielen Verantwortlichen ist bewusst, dass die  demographi-
sche entwicklung mit der zunehmenden Zahl multimorbider, 
chronisch kranker menschen, gemeinsam mit den gestiegenen 
technischen möglichkeiten und den grenzenlosen ansprü-

chen das gesundheitssystem an 
die grenze der Leistungsfähigkeit 
bringt.

medizinische generalisten sind im 
stationären Bereich notwendig für 
die integrative Betreuung, für die 
entlastung der hochspezialisierten 
Ärzte und für das qualitätsvolle 
entlassungsmanagement. Im nie-
dergelassenen Bereich werden 
sie für die mengenmäßig zuneh-
menden Betreuungsaufgaben einer alternden Bevölkerung 
gebraucht, aber auch für die medizinische grundversorgung 
aller altersstufen. eine spezielle ausbildung für diese medizi-
nischen generalisten bzw. für die Ärzte für allgemeinmedizin 
ist notwendig. Das Leistungsprofil und die dafür erforderlichen 
Kompetenzen, die den anforderungen unserer Zeit entspre-
chen, sind gut beschrieben. wenn die Reform der allgemein-
medizinischen ausbildung aus finanziellen gründen scheitert, 
wird später wohl viel mehr geld ausgegeben werden müssen, 
um gewohnte Versorgungsstandards zu halten.

In wenigen Jahren ist ein mangel an Hausärzten insbesonde-
re im ländlichen Raum zu befürchten, wenn der zu geringen 
attraktivität der allgemeinmedizin nicht entgegengesteuert 
wird. wenn es zu einem engpass bei der derzeit noch gut 
funktionierenden medizinischen grundversorgung kommt, 
wird es zur Unzufriedenheit mit dem gesamten gesundheits-
system kommen. noch so viel medizinisch-technischer Fort-
schritt und Hochleistungsmedizin wird diesen mangel nicht 
ausgleichen können. Beispiele aus anderen europäischen Län-
dern und den Usa gibt es dafür genug. Deshalb wünschen 
wir uns vonseiten der österreichischen gesellschaft für allge-
meinmedizin dringlich eine Umsetzung der geplanten ausbil-
dungsreform zum arzt für allgemeinmedizin zum wohl der 
Bevölkerung und des gesamten systems.

Dr. Reinhold Glehr, 
Präsident der ÖGAM
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Seit April dieses Jahres ist die Medizinische Universität Wien, 
als 1 von 7 internationalen Partnern, an dem EU-Projekt „RE-
STORE“ beteiligt, welches sich mit der medizinischen und psy-
chosozialen Grundversorgung von MigrantInnen und Men-
schen mit Migrationshintergrund beschäftigt. Ziel dieses Pro-
jekts ist es, bis  2015 Strategien zur Überwindung kultureller 
und sprachlicher Barrieren in primärmedizinischen Konsulta-
tionen zu entwickeln und verfügbare Ressourcen des Gesund-
heitssystems effizienter zu nutzen. 

eine reibungslose Kommunikation zwischen arzt und Patient stellt 
die grundvoraussetzung für jede erfolgreiche medizinische Behand-
lung dar. Insbesondere allgemeinmediziner werden hierbei jedoch 
immer wieder auf die Probe gestellt: Da sie oftmals die erste an-
laufstelle des erkrankten sind, werden sie häufig mit der Proble-
matik von kulturellen und sprachlichen Barrieren konfrontiert. Im 
gegensatz zu manchen Krankenhäusern können sie hierbei aber 
nicht auf einen „Dolmetscherpool“ zurückgreifen und die möglich-
keiten, fremdsprachiges Personal miteinzubeziehen, sind ebenfalls 
begrenzt. somit müssen solche situationen zumeist kreativ und auf 
Initiative des jeweiligen arztes gelöst werden, um dem Patienten 
keinen nachteil erwachsen zu lassen.

während täglich praktizierte Techniken, wie z.B. die mitnahme von 
Familienangehörigen zu ärztlichen Konsultationen, nicht nur eine 
unzureichende Herangehensweise an das primäre Problem darstel-
len, sondern in manchen Fällen auch gefahren mit sich bringen 
(falsche/missverständliche Übersetzung; gewährleistung des Daten-

schutzes etc.), sollen mithilfe von „ResTORe“ brauchbare Lösungs-
ansätze zur Überwindung solcher Barrieren identifiziert werden.

Das von der eU finanzierte und im april 2011 gestartete For-
schungsprojekt soll somit dazu beitragen, die medizinische und 
psychosoziale grundversorgung für migranten in europa zu op-
timieren. „ResTORe“ wird dabei sowohl mit Ärzten, als auch mit 
migranten zusammenarbeiten, um gemeinsam neue strategien zu 
entwickeln, aber auch bereits vorhandene auf ihre Praxis- und all-
tagstauglichkeit zu testen. Durch die daraus resultierende effizien-
tere nutzung von Ressourcen des gesundheitssystems sollen nicht 
nur die betroffenen migranten und allgemeinmediziner in ihrem 
gemeinsamen Konsultationsprozess unterstützt, sondern auch even-
tuelle mehrkosten, die durch ineffiziente Konsultationsabläufe und/
oder die Fehlversorgung von Patienten aufgrund mangelnder Kom-
munikationsmöglichkeiten entstehen, verringert werden.

neben dem österreichischen Projektteam (unter der Leitung von Dr. 
wolfgang spiegel) besteht das internationale Projektkonsortium aus 
erfahrenen wissenschaftlern mit unterschiedlichen Fachbereichen 
(soziologie, anthropologie etc.) aus griechenland, großbritannien, 
Irland, den niederlanden und schottland, die sich, neben dem stän-
digen „virtuellen“ austausch, auch in regelmäßigen Intervallen per-
sönlich treffen. 

ResTORe ist ein im 7. Rahmenprogramm der europäischen Kommis-
sion finanziertes Forschungsprojekt. es zielt darauf ab, die medizini-
sche und psychosoziale grundversorgung für migranten in europa 

zu optimieren. mithilfe von innovativen 
Forschungsmethoden wie „Participatory 
Learning and action“ (PLa) und der „nor-
malisation Process Theory“ (nPT) wird 
erforscht, wie sprachliche und kulturelle 
Barrieren zwischen migranten und all-
gemeinärzten bzw. dem medizinischem 
Personal überwunden werden können 
und wie die verfügbaren Ressourcen der 
betroffenen gesundheitssysteme effizient 
genutzt werden können. 

auf der Projekthomepage von ResTORe 
(www.fp7restore.at) können sie weitere 
Informationen über unsere arbeit nachle-
sen und über die e-mail-adresse: office@
fp7restore.eu mit dem österreichischen 
Projektteam in Kontakt treten.

Mag. Christine Princz, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 

des RESTORE-Projekts

Allgemeinmedizin im 
Spannungsfeld der Migration

das internationale restore-konsortium (irland, okt. 2011)
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Wie schon in den Vorjahren fand auch heuer im Rahmen des 
WONCA-Europe-Kongresses eine Vorkonferenz der „nächsten 
Generation“ statt. Junge Allgemeinmediziner aus über 20 eu-
ropäischen Ländern trafen sich im Vorfeld der Hauptkonferenz.

Bereits seit 2006 gibt es das Vasco da gama movement für junge 
und zukünftige Hausärzte (bis 5 Jahre nach ausbildungsende) als 
arbeitsgruppe der wOnCa europe. neben dem wichtigen erfah-
rungsaustausch über arbeits- und ausbildungsbedingungen in den 
verschiedenen Ländern ist es ein wichtiges Ziel der Vdgm, auch das 
Berufsbild des allgemeinmediziners zu stärken und junge Kollegen 
für diesen Beruf zu begeistern. ein wichtiger Teil dabei ist es, auch 
den Bereich der Forschung in der allgemeinmedizin zu fördern.

als Themenschwerpunkt wurde in warschau die Rolle der allge-
meinmedizin in Zusammenhang mit global Health gewählt. nach 
einem motivationsvortrag von Prof. Jan de maeseneer, dem gene-

ralsekretär des netzwerks Towards Unity For Health, wurde dieses 
Thema in Kleingruppen ausführlich bearbeitet.

In diesem Jahr wurde erstmalig von der Vdgm ein Forschungspreis 
für eine wissenschaftliche arbeit aus dem Bereich der Primärver-
sorgung an einen Jungmediziner übergeben. österreich war dabei 
durch Dr. Florian stigler vertreten, der es mit seiner arbeit über die 
Bewertung der Primärversorgung in österreich in die endauswahl 
der besten 3 Kandidaten schaffte. wie auch in den Jahren zuvor, 
war die Vorkonferenz für die Teilnehmer der Jamö (Julia Baum-
gartner, Christian schiller und Florian stigler) extrem lehrreich und 
motiviert dafür zu kämpfen, auch in österreich die Voraussetzun-
gen für gute ausbildung und die Rahmenbedingungen zukünftiger 
Hausärzte zu schaffen. wir freuen uns schon auf eine spannende 
Vorkonferenz im Juli 2012 in wien.

Dr. Julia Baumgartner, 
Obfrau JAMÖ

Vasco da Gama Movement- 
Vorkonferenz Warschau 2011
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Reinhard Dörflinger, Präsident von Ärzte ohne 
Grenzen Österreich, über vergangene Erfolge 
und veränderte Herausforderungen für die medi-
zinisch-humanitäre Aktion in den Krisengebieten 
der Welt. 

am 21. Dezember 1971 gründete eine gruppe von Ärz-
ten und Journalisten in Paris die Organisation médecins 
sans Frontières, kurz msF. Die Vision, die diese Ideali-
sten verband, war, eine schnelle und effektive, völlig 
unabhängig agierende Organisation zu schaffen, die 
medizinische Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten 
der welt leistet. Tief berührt von den gräuel, die sie bei einsätzen im 
Biafra-Krieg miterlebt hatten, erhoben die gründer von msF den an-
spruch, nicht nur medizinische Hilfe zu leisten, sondern über not und 
menschenrechtsverletzungen auch öffentlich Zeugnis abzulegen. 

In wenigen Tagen begehen wir unseren 40. geburtstag. grund zu 
feiern? wohl kaum, wenn wir uns die Lage unserer Patienten in den 
einsatzgebieten vor augen führen. Doch der Jahrestag ist gelegen-
heit, Rückschau zu halten über das erreichte und über Veränderun-
gen in unserem Umfeld. 40 Jahre nach der gründung ist unsere Or-
ganisation in über 60 Ländern im einsatz, an die 3.000 medizinische 
und nichtmedizinische Freiwillige gehen Jahr für Jahr „ins Feld“, wo 
sie seite an seite mit rund 25.000 einheimischen Kollegen arbeiten. 
Über 8 millionen menschen pro Jahr kommen in unsere Kliniken. 
Durch Impfkampagnen und ernährungsprogramme erreichen wir 
weitere millionen. 

so sehr sich die welt verändert hat, unsere Charta ist heute genau-
so gültig wie 1971: Ärzte ohne grenzen arbeitet unabhängig, un-
parteiisch und neutral. Unsere Teams unterscheiden bei der Behand-
lung von menschen in not nicht zwischen „gut“ und „böse“, oder 
der „richtigen“ und „falschen seite“. Jeder Zivilist in akuter not hat 
ein Recht auf medizinische Hilfe, egal welche politischen, religiösen 
oder weltanschaulichen Überzeugungen er vertritt oder welcher 
Herkunft er ist. 

Diese Unparteilichkeit setzt voraus, dass wir unabhän-
gig von verschiedensten Interessen agieren können. Da-
her streben wir nach größtmöglicher Distanz zu politi-
schen, militärischen, religiösen und wirtschaftlichen ak-
teuren. wir entscheiden selbst, wo, wann und wie wir 
Hilfsprogramme starten, durchführen oder beenden.

es ist nicht einfacher geworden, an diesen Prinzipien 
als grundlage des Handelns fest zu halten.  Die welt 
von heute ist anders als die von 1971. Den Ost/west-
konflikt gibt es nicht mehr, stattdessen den „Krieg ge-
gen den Terror“.  Die machtpolitischen akteure sind 

diverser. Die Zahl von Flüchtlingen und menschen in akuter not ist 
höher denn je zuvor.  Der Begriff „humanitär“ wird als rechtfertigen-
des argument für Interventionen verwendet. HIV/aids ist zwar be-
handelbar, doch die finanziellen mittel für eine konsequente globale 
eindämmung der Pandemie fehlen. multiresistente Tuberkulose brei-
tet sich weit schneller aus als die pharmazeutische Forschung reagie-
ren kann.  Der Klimawandel erzeugt neue Formen von Fluchtbewe-
gungen und Katastrophen, die rasche medizinische Hilfe benötigen.

Immer wieder müssen wir unsere Rolle als humanitäre Helfer neu 
diskutieren und oft schwierige Kompromisse schließen, gerade was 
unseren anspruch der öffentlichen Zeugenaussage betrifft. es ist an 
uns, immer wieder aufs neue zu entscheiden, welche Prioritäten wir 
setzen, um sowohl unserem humanitären als auch unserem medizi-
nischen auftrag gerecht zu werden. gelingen kann dies dank unse-
rer Unabhängigkeit und vier Jahrzehnten an erfahrung. 

Dr. Reinhard Dörflinger

40 Jahre unabhängige Hilfe

dr. reinhard dörflinger

40 Jahre.
Tausende Hilfseinsätze.
Millionen Mitwirkende.
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