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Last Call!
Frühbucher-Bonus nicht versäumen!

Das Wichtigste zuerst: Das Zeitfenster während dessen die stark re-
duzierte Kongressgebühr von 290 Euro für ÖGAM-Mitglieder gilt, 
ist nur mehr bis zum 29. Februar 2012 geöffnet! Bitte versäumen 
Sie deshalb nicht, sich vor diesem Zeitpunkt anzumelden und vor al-
lem den Kongressbeitrag rechtzeitig einzuzahlen (was gerne überse-
hen wird). Nützen Sie diese für einen internationalen europäischen 
Allgemeinmedizin-Kongress sehr kostengünstige Gelegenheit, weit 
über die Grenzen der österreichischen Allgemeinmedizin hinauszu-
blicken und so einen Vergleich mit den internationalen Forschungs-
aktivitäten und allgemeinmedizinischen Standards anzustellen, um 
dadurch starke Impulse und Anregungen für die eigene berufl iche 
Tätigkeit und die kritische Bewertung unseres Faches im internatio-
nalen Vergleich zu erhalten.       
Während der mehrjährigen Planungsphase, in der unser WONCA-
Europe Organisationsteam sich vorsichtig an die komplexen Heraus-
forderungen eines großen allgemeinmedizinischen Kongresses her-
antastete, hatte ich oft das Gefühl, dass die Dinge sich nur langsam 
entwickelten. Die meisten Initiativen gingen vom organisatorischen 
und wissenschaftlichen Planungsteam aus, Anfragen von auswärts 
erfolgten nur spärlich. Seit einiger Zeit sind wir jedoch in die heiße 
Phase der Kongressvorbereitung eingetreten und die Dinge haben 
eine erstaunliche Eigendynamik entwickelt, welche oft kurzfristige 
Entscheidungen erfordert. Vieles können wir via E-mail-Kommunika-
tion klären, aber bei weitem nicht alles. Das Planungsteam trifft sich 
deshalb in immer kürzeren zeitlichen Abständen, um die vielen De-
tailfragen lösen zu können. Diese betreffen die Verhandlungen mit 
pharmazeutischen Firmen über Satellitensymposien oder die Größe 
von Ausstellungsfl ächen, die Anfragen von internationalen Journa-
len, in welcher Form diese beim Kongress mit uns kooperieren kön-
nen, die Mitarbeit von Studenten beim Kongress oder die PR-Arbeit, 
die auf den Kongress in österreichischen und internationalen medi-
zinischen Zeitschriften aufmerksam machen soll. 
Häufi ger erfolgen jetzt auch Anfragen von Kollegen aus wirtschaft-
lich schwächeren Ländern über die Möglichkeit einer vergünstigten 
Teilnahme am Kongress, welche von uns mittels eines festgelegten 
Bewertungsschlüssels beantwortet werden, um Ungerechtigkeiten 
oder Bevorzugungen zu vermeiden.
Über 900 Abstracts wurden beim wissenschaftlichen Komitee be-
reits eingereicht und der Reviewprozess, bei dem österreichische 
und internationale Reviewer nach genau festgelegten Bewertungs-
kriterien vorgehen, hat seit kurzem begonnen. Eine zweite zweiwö-
chige Einreichungsphase für brandaktuelle Arbeiten ist noch für den 

März geplant. Somit wird die Zahl der 
eingereichten Arbeiten wohl deutlich 
über 1.000 liegen.
Ein wesentliches Entscheidungskriteri-
um, ob eine eingereichte Arbeit ange-
nommen wird, ist ihre Relevanz für die 
Allgemein- und Familienmedizin. Ein 
solches Vorgehen lässt erwarten, dass 
ein jeder Kongressbesucher, ob aus dem 
Ausland oder aus Österreich, eine große 
Anzahl von Präsentationen, Workshops 
oder Poster vorfi nden wird, die seinen 
persönlichen Interessen entsprechen. 
Mit Spannung erwarten dürfen die Be-

sucher auch die Referate unseres Eröffnungsredners Peter Turrini 
(auf Deutsch) und der anderen Key-note Speaker, die aus verschie-
denen Blickwinkeln das Kongressthema „Art and Science“ in Zu-
sammenhang mit der Allgemeinmedizin beleuchten werden.      
Erweitert wird dieses  Angebot für unsere österreichischen, deut-
schen, schweizerischen und Süd-Tiroler Kollegen durch einen ei-
genen deutschsprachigen Track, der sich besonders sportmedizini-
schen Themen wie der Trainingstherapie bei Diabetes und Überge-
wicht, der nicht medikamentösen Hypertonietherapie, dem Training 
im Kindes- und Jugendalter, der sportmedizinischen Untersuchung 
von Kindern und Jugendlichen,  aber auch den Themen Leitlinien 
und Palliative Care, der Demenz und des Schmerzes, der psycholo-
gischen Begleitung onkologischer Patienten, neuen Konzepten der 
Blutdrucküberwachung und der Therapie von spondylogen Schmer-
zen widmen wird.
Mit diesem breiten Angebot hoffen wir das Interesse aller Kollegen 
und Kolleginnen zu wecken, egal ob sie sich mehr für englischspra-
chige Präsentationen mit Schwerpunkt Wissenschaft und Forschung, 
oder eben für unmittelbar praxisrelevante Fragen interessieren.  
Ein attraktives gesellschaftliches Rahmenprogramm (Wellcome Par-
ty, Empfang im Rathaus, Heurigenbesuch oder Orgelkonzert) wird 
für entspannte Abende, interessante Kontakte und einen regen 
Gedankenaustausch mit unseren Kollegen aus europäischen, aber 
auch aus außereuropäischen Ländern sorgen.             
Durch Ihre Teilnahme, liebe Kollegen, können Sie den europäischen 
WONCA Europe 2012 Kongress auch zu einem spezifi sch öster-
reichischen allgemeinmedizinischen Großereignis machen – eine 
Gelegenheit, die Sie unbedingt nützen sollten!

MR Dr. Gustav Kamenski,
Kongresspräsident

WONCA Europe Conference 2012 – Europäischer
Kongress für Allgemeinmedizin in Wien

MR Dr. Gustav Kamenski,
Kongresspräsident
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Das wissenschaftliche Komitee unter Prof. Manfred Maier hat 
Iona Heath zu einem Referat im Plenum eingeladen.

Iona Heath war von 1975–2010 als Ärztin für Allgemeinmedizin in 
London tätig. Derzeit ist sie Präsidentin des Royal College of General 
Practitioners. Von 1993–2011 war sie im redaktionellen Beirat des 
British Medical Journal tätig und hatte dabei von 2004–2009 den 
Vorsitz der Kommission für Ethik des Journals über.

Die Schwerpunkte ihrer Arbeit waren und sind unter anderem die 
Theorie der Allgemeinmedizin selbst, die Wichtigkeit von Genera-
listen in der Medizin, die Themen Gerechtigkeit und Freiheit in Be-
zug auf medizinische Versorgung sowie die negativen Einfl üssen der 
Gesundheitsindustrie und der Kommerzialisierung der 
Medizin. Weiters zählen Themen wie der Umgang mit 
Sterbenden und dem Tod sowie Gewalt in der Familie 
zu ihren Beschäftigungsfeldern. Sie hat zu diesen The-
men zwei Bücher geschrieben: The Mystery of General 
Practice (1995) and Matters of Life and Death (2007).

In einem Interview beantwortete sie die Frage über 
ihre Entscheidung, GP zu werden so: Als ich meinem 
Hausarzt erzählte, dass ich Medizin studieren werde, 
sagte er mir, „in der Allgemeinmedizin sind die Men-
schen immer dieselben, und die Krankheiten kommen 
und gehen. Im Spital sind die Krankheiten immer die-
selben und die Menschen kommen und gehen“ – die spätere Arbeit 
im Krankenhaus bestätigte dies. Ich realisierte, dass ich die Men-
schen lieber in ihren eigenen Kleidern und in ihren Wohnungen sehe 
als im Krankenhaus als Nummern, sosehr man sich auch bemüht.“

Hier ein Ausschnitt aus einer wissenschaftlichen Arbeit zu Präventi-
on und Gesundheitsförderung:
„Zumindest seit Hippokrates im 5. Jahrhundert vor Christus ist es die 
Aufgabe von Ärzten, in gleichem Maße Krankheiten vorzubeugen 
wie Behandlungen und Heilung anzubieten. Die Überlegung prä-
ventiver Maßnahmen ist wichtiger Teil jeder ärztlichen Begegnung. 
Im Jahr 1979 beschrieben Stott und Davies vier möglichen Kompo-
nenten einer Konsultation in Primary health care. Eine davon war 
die ‚opportunistische‘ Gesundheitsförderung. Ein ärztlicher Rat ist 
effektiver, wenn er direkt etwas mit dem Inhalt der vorherigen Kon-
sultation zu tun hat. Zum Beispiel, der Rat, mit dem Rauchen aufzu-
hören, hat mehr Erfolg, wenn eine akute Bronchitis oder eine begin-

nende Angina vorliegt. Präventionsmaßnahmen ohne bestimmten 
Anlaß sind eine schwierige Herausforderung.

Durch die Entwicklung zunehmend verfeinerter diagnostischer 
Möglichkeiten verschiebt sich allmählich die Defi nition von Krank-
heit. Der Begriff Krankheit ist zunehmend von der Zahl und der Ein-
schätzung von Abweichungen individueller Eigenschaften von der 
statistischen Norm hergeleitet. Dies ist der Beginn einer scheinbar 
unaufhaltsamen Entwicklung, durch die ein immer größerer Teil der 
Bevölkerung in irgendeiner Weise als nicht normal bezeichnet wird. 
Die Klassifi kation von Krankheit deckt sich nicht mehr ausschließlich 
mit dem Erlebnis von Leiden, sondern allein durch Defi nition von 
Krankheit und noch mehr durch Identifi kation von Risikofaktoren.

Die Prävention von Erkrankung ist ein nobler Ansatz, 
aber sie verursacht sowohl Schaden als auch Nutzen. 
Die Gewissheit des Sterbens setzt ihrer Effi zienz na-
türliche Grenzen, die nicht ausreichend anerkannt 
werden. Wenn die Prävention von Krankheit eine 
größere Priorität besitzt als die Linderung von Leiden, 
dann geht etwas sehr Fundamentales schief.

L. Getz und Kollegen versuchten anhand von  Grenz-
werten der europäischen Guidelines für Prävention 
cardiovaskulärer Erkrankungen (2003), das cardio-
vaskuläre Risiko der erwachsenen Bevölkerung in der 

norwegischen Provinz Nord-Tröndelag festzustellen. Sie entdeckten, 
dass im frühen Erwachsenenalter von 24 Jahren die Hälfte der Be-
völkerung ein Risiko hatten. Im Alter von 49 Jahren steigerte sich 
dieser Prozentsatz auf 90%. Insgesamt hatten 76% der gesamten 
erwachsenen Bevölkerung ein erhöhtes Risiko für cardiovaskuläre 
Erkrankungen. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Norwegen 
liegt bei 78,9 Jahren, eine der höchsten überhaupt. Etwas scheint 
sehr falsch zu laufen – es ist einfach nicht möglich, dass drei Viertel 
einer Bevölkerung mit sehr hoher Lebenserwartung ein erhöhtes Ri-
siko eines frühen Todes haben.“

Ich erinnere mich an einen Workshop unter der Leitung von Iona 
Heath am WONCA-Europe-Kongress 2009 in Basel, der die Panik-
macherei rundum Erkrankungen zum Thema hatte: „Erfi nden Sie ei-
ne Krankheit, die möglichst viele Menschen betrifft, und überlegen 
Sie sich, wie Sie diese bewerben wollen!“ Es wurden eine Menge 
Krankheiten gefunden wie Dysvitalität, SDS (Erfolgsmangel-Syn-
drom bei Schülern) oder das Ohr-Hypersekretions-Syndrom.

Beim Wonca-Europe Kongress in Wien wird sie zum Thema „The 
Art of doing nothing“ sprechen. Wir sind gespannt auf einen ihrer 
brillanten Vorträge, diesmal zum Thema Geduld-haben, zum Ab-
warten und Beobachten.

Dr. Barbara Degn
Vizepräsidentin der WIGAM

Iona Heath – Key note Speaker bei der WONCA-Europe Konferenz in Wien, 4.–7. 7. 2012

„The art of doing nothing“

Dr. Iona Heath

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at
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Das Redaktionsteam: 
Dr. Reinhold Glehr, Dr. Christoph Dachs, 
Dr. Barbara Degn, Dr. Bernhard Fürthauer, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Peter Pichler, 
Dr. Susanne Rabady, Dr. Frederik Radunsky

ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter www.oegam.at

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel. 01/405 13 83-17
Fax 01/405 13 83-23
offi ce@oegam.at • www.oegam.at

Die ÖGAM-News sind offi zielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

Andrew Miles – Key note Speaker bei der WONCA-Europe Konferenz in Wien, 4.–7. 7. 2012

„The art of balancing science, 
care and compassion“
Das wissenschaftliche Komitee unter Prof. Manfred Maier hat 
Andrew Miles zu einem Referat im Plenum eingeladen.

Andrew Miles ist Mediziner und Public Health-Experte. Er war 
Professor für Klinische Epidemiologie und Sozialmedizin an der 
Buckingham University in London.. Er hält derzeit eine Reihe von 
internationalen Gastprofessuren und ist Chefherausgeber zweier 
Journals, des „Journal of Evaluation in Clinical Practice“, und des im 
März 2011 erstmals erschienenen „International Journal of Person 
Centered Medicine“ – was die Spannweite von Andrew Miles gut 
beschreibt: mit einem stark naturwissenschaftlichen Hintergrund 
ausgebildet, sucht er Wege, gut fundierte, objektive Wissenschaft 
auf den individuellen Patienten in seiner Komplexität anwendbar zu 
machen.

„International Network of Person
Centered Medicine“ (INPCM)

Der Zeitschrift liegt ein „International Network of Person Centered 
Medicine“ (INPCM) zu Grunde, das als Kooperation vieler großer 
Gesundheitsorganisationen (WHO, WONCA, WMA, etc.) gegründet 
wurde. Seit 2008 fanden jährliche Konferenzen zu diesem Thema in 
Genf statt. Die Pressemitteilung zur Gründung der Zeitschrift hebt 
die wachsende Bedeutung personenzentrierter Medizin (PCM) her-
vor. Es heißt dort „Wenn auch Wissenschaftlichkeit, Ethik und Für-
sorglichkeit die Traditionen der ärztlichen Profession ausmachen, so 
ist es doch die personenzentrierte Medizin, die in ihrer Ausrichtung 
auf die ganze Person und auf die biologischen, psychologischen, 
sozialen und spirituellen Aspekte von Gesundheit diese Einzelkom-
ponenten zusammenführt. Bezeichnenderweise stellt die WHO nun 
den Menschen, die Person in das Zentrum von Gesundheitsfürsorge 
und von öffentlichem Gesundheitswesen und hat Diskussionen be-
gonnen, die Dimension der Spiritualität hinzuzufügen“. 

Die Suche nach wissenschaftlicher Klarheit und Objektivität und 
das stark anwachsende Wissen  in der Medizin vernachlässigen zu-

nehmend die Sicht auf den Patienten in seiner ganzen Komplexität. 
Historisch gesehen stand eine ganzheitliche Wahrnehmung des Pa-
tienten im Zentrum  medizinischer Tradition aller Zivilisationen, der 
westlichen und östlichen.

Superspezialisierung

Die moderne  Medizin konzentriert sich immer stärker auf Teilaspek-
te und muss Komplexität reduzieren, um allgemeine Gültigkeit ihrer 
Ergebnisse erreichen zu können. Dabei entwickelt sich eine Super-
spezialisierung und eine Aufsplitterung der Gesundheitsversorgung 
in viele Sparten. Gleichzeitig fi ndet auch in den meisten Gesund-
heitssystemen eine Kommerzialisierung und Ökonomisierung statt. 
All das lenkt die Aufmerksamkeit von der Person mit ihren Krank-
heits- und Gesundheitsmerkmalen weg, die stets der natürliche Mit-
telpunkt medizinischer Wissenschaft und Praxis war. Die derzeitige 
Entwicklung entfernt sich  von den ethischen Grundsätzen der Me-
dizin, die Autonomie, Verantwortung und Würde der Person unter-
stützen sollten.

Miles meint, es könne kein Praxismodell in der Medizin geben, das 
sich alleine auf die Entwicklung der Wissenschaftlichkeit im Sinne 
von Evidence-based-Medicine (EBM) stützt – noch könne es ein Mo-
dell geben, das sich durch zunehmendes Engagement für die Vor-
rangstellung des Patienten durch Patienten-orientierte Medizin de-
fi niert. Er ist überzeugt, dass diese beiden Bewegungen, die über 
Jahre wesentlich zur wissenschaftlichen Debatte über Medizin und 
Versorgung beigetragen haben, aufhören müssten, zueinander in 
Konkurrenz zu stehen. Sie sollten in Zukunft mit einer Stimme „una 
voce“ sprechen und gemeinsam in viele Richtungen wachsen.
 
Diese Themen werden im Zentrum des Referats von Andrew Miles 
stehen.

Dr. Barbara Degn
Vizepräsidentin der WIGAM
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Nach knapp 2 Jahren einer bisher rein intramuralen Turnus-
ausbildung stellte sich für mich eine immer größer werdende 
Gewissheit ein, dass das bisher erlernte, noch nicht alles ge-
wesen sein kann.

Der Alltag und die daraus resultierende Frustration wird im Wiki-
pedia-Artikel, der das österreichische Turnussystem beschreibt, im 
Unterpunkt Kritik selbst für Außenstehende einfach nachvollziehbar 
wiedergegeben . Im etablierten, festgefahrenen Spitalswesen fehlt 
es immer mehr an Zeit praktisches Wissen und Erfahrungen an uns 
jüngere Kollegen weiterzugeben.
Dass Turnus und vor allem der Aspekt einer Ausbildung eine völlig 
neue Dimension bekommen können, erlebe ich seit 1. September dJ 
in einer Lehrpraxis für Allgemeinmedizin. 
Hier ergibt sich Tag für Tag eine einmalige Mischung aus selbststän-
digen Arbeiten und Supervision, Möglichkeit zu eigenverantwortli-
chen Entscheidungen, jedoch auch zur sofortigen Rücksprache bei 
Unsicherheit oder fehlender Erfahrung. 
Wissens- und Fertigkeitslücken können plötzlich mit Freude gefüllt 
werden durch einen Lehrer, der sichtlich Spaß daran hat seinen Er-

fahrungsschatz zu teilen. Dies steht im Gegensatz zu den mir sonst 
bekannten Überdruss, Zeitmangel und teilweise leider auch vor-
handenem Unverständnis, welche intramural immer mehr in den 
Vordergrund rücken. Mit jeder Blutabnahme, jedem Zugang, jeder 
Untersuchungsanforderung an und für Patienten, von denen man 
nicht einmal die Krankengeschichte kennt, steigt Tag für Tag das 
Turnusfrustrationspotential. Nicht so in der Allgemeinmedizin – 
auch der zehnte banale Infekt, der dritte Schwindelfall in Folge – 
egal welches Krankheitsbild – Fall für Fall, Tätigkeit für Tätigkeit, ha-
be ich die Möglichkeit mich mit einem Patienten vollständig ausein-
andersetzen; mit jeder Konsultation neue Erfahrung zu gewinnen.  
Noch nie fühlte ich mich so nah an den Patienten und direkt invol-
viert in deren Führung und Betreuung. 
Diesen unglaublich wertvollen Erfahrungsgewinn kann ich seit dem 
ersten Tag in der Lehrpraxis jeder Kollegin und jedem Kollegen wei-
terempfehlen. Ein wahrer Fortschritt in unserer Ausbildung wäre es 
jedem Turnusarzt in Österreich, die in der derzeitigen Ausbildungs-
ordnung ohnehin vorgeschriebenen 6 Monate Allgemeinmedizin, zu 
ermöglichen.

Dr. Gregor Schwaighofer

Lehrpraxis aus Sicht eines Praktikanten
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“Lymphgefäßmann“, Josephinum’s collection of anatomical and obstetric wax models, 1782-1785
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