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Herbert Bachler (Präsident der TGAM):

„Nah AM Patienten“, das sollten wir Allgemeinmediziner in jedem 
Fall sein – oft sogar mehr als Ärzte anderer Fachrichtungen. Im All-
tag aber steht dem so manches im Weg: Verwaltungsaufgaben oh-
ne Ende, Überarbeitung des wissenschaftlichen Erkenntnisstands 
beinahe im Monatsrhythmus, ungeduldige Patienten (oder Kolle-
gen), harte Nüsse in der Diagnostik und, und, und. Genau aus die-
sem Grund ist aber „Nah AM Patienten“ auch das Motto der dies-
jährigen Allgemeinmedizin-Tagung der TGAM.

Mit dem Untertitel „Aus der Praxis. Für die Praxis“ möchten wir Sie 
wissen lassen, was uns dabei motiviert: Erklärtes Ziel ist es, dass je-
der einzelne Besucher der Veranstaltung in einer Art und Weise pro-
fitiert, die den Arbeitsalltag erleichtern kann. Ein besonderes Anlie-
gen war es uns zudem, diese Tagung frei von Interessenkonflikten 
zu organisieren, um tatsächlich objektiv informieren zu können.

Neben der Unterstützung der niedergelassenen Ärzte gilt unser 
Engagement als Fachgesellschaft seit Jahren auch der Ausbildung 
künftiger Kollegen an der Medizinischen Universität Innsbruck. Hier 
die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, um mehr Inter-
esse an der Allgemeinmedizin zu wecken und optimal auf das Be-
rufsleben vorzubereiten, erfordert nicht nur von uns große Anstren-
gung. Wir freuen uns auf interessante, konstruktive Inputs, etwa bei 
der Podiumsdiskussion, die Theorie und Praxis, Ist und Soll miteinan-
der verknüpfen wird.

Programm:

Beginn ist Freitag, 20. April 2012 um 14.00:
Die Eröffnung werden em. Prof. Dr. Hans Winkler und Herbert 
Bachler von der TGAM zum Thema: „Was kann sich die Universität 
von der Allgemeinmedizin erwarten?“ bestreiten.
weiter geht es mit einem Block „Klinische Basics in der AM“ 
und „AM – Motivation und Qualität“ – eher Themen aus der 
Aus- und Weiterbildung (Förstner, Kittler, Bachler, Götz, Ehrhardt, 
Wendler). Eine Podiumsdiskussion „Wie sollen die Zukunft unse-
res Gesundheitssystems und insbesondere die Rolle des Haus-
arztes aussehen?“ mit namhaften meinungsbildenden Personen 
beschließt das Kongressprogramm des ersten Tages.
Abends lädt die TGAM zu einem „Get-together“ mit Abendessen.

Samstag, 21. April um 09:00 beginnt der Direktor der Tiroler Ge-
bietskrankenkasse (Arno Melitopulos) den Tag mit einem kurzen 
Vortrag: „Was erwartet sich die Gebietskrankenkasse von der 
Allgemeinmedizin?“ 
Der Programmschwerpunkt des Vormittags ist die „Rationale Arz-
neimittelverschreibung & Therapie“ (Fischer, Rach, Wiet-zorrek), 
der Nachmittag hat 2 Themenschwerpunkte „Der psychisch kran-
ke Mensch in der Allgemeinmedizin“ und schließlich „Stand 
der Lehre & Forschung der AM an der MUI“ (schirmer, Bachler, 
Kufner, Pierer, Fischer). 

Organisation:
Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin – www.tgam.at
Tagungsort: Hypo Tirol Bank ag – geschäftsstelle wilten 
A-6020 Innsbruck, Hypo-Passage 1
Kosten und Details zum Programm: www.tgam.at
Anmeldung: per e-mail an: tagung2012@tgam.at

Nah AM Patienten. – Aus der Praxis. Für die Praxis.

TGAM-Tagung Allgemeinmedizin 
20. und 21. 4. 2012, Innsbruck

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

T
Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin

www.tgam.at
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„Gesundheit wird von 
Menschen in ihrer alltäglichen 
Umwelt geschaffen und 
gelebt: dort wo sie spielen, 
lernen, arbeiten und lieben.“
(Ottawa-Charta 1986)

Bezug nehmend auf die Darstel-
lung des Sozialmedizinischen 
Zentrums in der letzten Ausgabe 
der Ärzte Krone (Nr. 4) soll im 
folgenden Artikel näher auf die 
verschiedenen Projekte des SMZ 
Liebenau eingegangen werden.

Ausgehend von der Allgemein-
medizinischen Praxisgemeinschaft 
der beiden Ärzte Dr. Rainer Pos-
sert (Obmann des Trägervereins) 
und Dr. Gustav Mittelbach (Kas-
sier des Trägervereins) hat sich 
ein Zentrum der integrativen Ge-
sundheitsversorgung gebildet. Neben verschiedenen anderen Be-
handlungsschwerpunkten haben die Ärzte des SMZ in Bezug auf die  
Substitutionstherapie Pionierarbeit geleistet: Das SMZ versorgt an 
die 90 Substitutionspatienten sowohl medizinisch als auch psycho-
sozial. Dies bedeutet, dass sowohl die Sozialarbeiterinnen als auch 
die Physiotherapeutin, das Team der Familienberatungsstelle und 
das Team der Gesundheitsförderung in Kooperation mit den Ärzten 
als Ansprechpartner für die Menschen im Drogenersatzprogramm 
fungieren.  

Das SMZ ist aber auch eine wichtige Drehscheibe im Setting Bezirk 
und Stadtteil: um die Praxisgemeinschaft hat sich ein multiprofes-
sionelles Team gebildet, das sich um Gesundheitsförderung und 
Gemeinwesenarbeit im Süden von Graz kümmert. Seit 1998 wer-
den immer wieder Projekte im Bereich Gesundheitsförderung entwi- 
ckelt und durchgeführt, die sich an der Ottawa-Charta der WHO 
(1986) orientieren. Demnach zielt Gesundheitsförderung darauf ab, 
•  Unterschiede im Gesundheitszustand abzubauen, gleiche Chan-

cen und Ressourcen zu sichern, um Menschen zu befähigen, ihr 
Gesundheitspotenzial auszuschöpfen.

•  allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
sundheit zu befähigen.

•  alle Menschen in die Lage zu versetzen, Kontrolle über die eige-
nen Lebensumstände auszuüben.

Die Gesellschaft wird dabei in die Pflicht genommen, um Bedingun-
gen herzustellen, die allen BürgerInnen Gesundheit ermöglichen. 
Diesem Credo fühlen sich auch die beiden Ärzte im SMZ verpflich-
tet. Die allgemeinmedizinische Praxisgemeinschaft bildet den Aus-
gangspunkt für Projekte auf folgenden Ebenen: 
•  Lokale Gesundheitsförderung 

•   Gesundheitsförderung mit vulnerablen Gruppen (Menschen mit 
niedrigem Einkommen, geringer Bildung, Migrationshintergrund) 

•  Gesundheitsförderung an Schulen 
•  Innerbetriebliche Gesundheitsförderung
•  Öffentlichkeitsarbeit und Verbreitung von Gesundheitswissen 

Exemplarisch soll die Vorgangsweise des SMZ am Projekt „sta.ges – 
Stadtteilgesundeit für Alle!“ gezeigt werden: 

Das Projektgebiet liegt an der Schnittstelle der Grazer Bezirke Ja-
komini und Liebenau. Eine spezielle Projektförderung für die Start-
phase (2008–2011) wurde vom Fonds Gesundes Österreich und 
dem Land Steiermark (Ressort  Gesundheit) gewährt. Nach Ablauf 
dieser Förderphase werden jene Aktivitäten in die Basisförderung 
des SMZ übernommen, die sich besonders bewährt haben. Das 
Hauptziel des Projektes lautete: Soziale Netzwerke in einem Gebiet 
zu schaffen, das über wenig ökonomisches, kulturelles und soziales 
Kapital verfügt und dessen BewohnerInnen daher auch gesundheit-
lich besonders gefährdet sind. 

Unser Motto lautete in diesem Zusammenhang: „Nicht die Men-
schen müssen zu uns, sondern wir zu ihnen kommen!“ Wir haben 
die Menschen in den beiden Projektgebieten in Form eines Ge-
winnspiels befragt, welche Bedürfnisse, welche Wünsche und wel-
che Sorgen sie haben. Wir suchten die Menschen in ihrem Wohn-
gebiet auf und sammelten Ideen, Beschwerden, Erzählungen. Wir 
erhoben, ob die Bewohner sich mit ihrem Stadtteil identifizieren, 
wie es um die Sicherheit im Stadtteil bestellt ist, welche Veranstal-
tungen es gibt und ob sie diese besuchen, welche nachbarschaft-
lichen und freundschaftlichen Kontakte im Stadtteil bestehen, wie 
die Infrastruktur aussieht, ob es Nahversorger gibt und wie hoch die 
Wohnzufriedenheit in den beiden Gebieten ist. Ausgehend von den 

gesundheitsförderung im smz graz-liebenau 
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gesundheitsförderung im smz graz-liebenau 
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gewonnenen Informationen werden verschiedene Aktivitäten und 
Projekte durchgeführt: wöchentliches Walken an der Mur mit Arzt 
und Physiotherapeutin, wöchentlicher gesunder Brunch am Grünan-
ger (Barackensiedlung an der Mur) mit Sozialarbeiterinnen und So-
ziologin, gesunde Stadtteilfeste mit Blutdruck- und Blutzuckermes-
sungen, interkultureller Kochworkshop, gemeinsame gartenarbeit, 
sozialmedizinische Beratungsstelle etc. 
Die Ärzte der Praxisgemeinschaft konnten sowohl medizinisches 
Know-how vermitteln als auch bestimmte schwellenängste gegen-
über dem Gesundheitssystem durch ihre Anwesenheit in informel-
len Kontexten (Stadtteilfeste, Brunch, Walken etc.) abbauen. 
 Um einen Treffpunkt für die Menschen im Gebiet zu installieren, 
wurde – im Sinne der WHO – die Politik eingebunden und eine Ko-
operation mit dem Jugend- und dem Wohnungsamt der Stadt ge-
schlossen: Seither gibt es eine Außenstelle des SMZ am Grünanger 
und einen dazugehörigen „Garten für Alle“, der gemeinsam mit 
den Menschen im Gebiet gestaltet wurde und von diesen nun für 
verschiedene Aktivitäten genützt wird.
Zu den Erfolgen des Projekts siehe auch: www.smz.at

Im Folgenden sei hier noch eine Auswahl an anderen Gesundheits-
förderungsprojekten des SMZ präsentiert, die ebenfalls vom gesam-
ten Team mitentwickelt, -gestaltet und -getragen werden: 

„Gesunde Schule“

•  Im Projekt „Sturz und Fall“ sollen Selbstbewusstsein und Körper-
wahrnehmung von Kindern im benachteiligten Stadtteil gestärkt 
werden. Schülerinnen der Volksschule Schönau und der NMS Dr. 
Renner lernen Grundlagen der Selbstverteidigung sowie richtiges 
Bewegen und Fallen.

•  „Gemeinsam statt Einsam“: Praktikanten der HLW Sozialmanage-
ment der Caritas besuchen pflegebedürftige Senioren, die vom 
Team des SMZ betreut werden. Gespräche und gemeinsame Un-
ternehmungen bekämpfen nicht nur die Einsamkeit alter Men-
schen, sondern schaffen Verständnis für andere Generationen – 
und zwar in beide Richtungen.

„Gesunde Plattformen“:

Liebenau als südöstlicher Bezirk von Graz ist seit vielen Jahrzehnten
durch die Ansiedelung von Industrie und den Ausbau von Einfahrts-

straßen in die Stadt geprägt. Lärm- und Feinstaubbelästigung sowie 
Verkehr belasten die Liebenauer Bevölkerung. 

•  Die Gesundheitsplattform Liebenau ist ein Forum interessierter 
BürgerInnen, das sich unter Anleitung der Ärzte und des multipro-
fessionellen Teams des SMZ mit verschiedenen für die Gesundheit 
relevanten Themen beschäftigt (z.B. Flächenwidmungsplan, Lärm-
belastung, Gesundheitszustand der Menschen im Bezirk).

•  Die Seniorenplattform Liebenau sammelt die Anliegen älterer Lie-
benauer 

•  und vertritt sie – unter Anleitung des SMZ – nach außen. 
•  Der Round Table Grünanger ist eine Plattform für MultiplikatorIn-

nen, die sich mit der Wohn- und Lebenssituation benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen im Bezirksteil Grünanger befassen.

„Gesunde Information“ 

Mit der 4-mal jährlich erscheinenden Zeitschrift SMZ-Info werden 
Patienten, Klienten, aber auch andere interessierte Personen aus 
dem Umfeld des SMZ (Public-Health-Bereich, Universitäten, Sozial- 
und Gesundheitseinrichtungen) über wichtige sozialmedizinische 
Themen informiert. Hier erscheinen Berichte zu den Bereichen All-
gemeinmedizin, Sozialarbeit, Gesundheitsförderung, Physiotherapie 
und Psychotherapie. 

Das „Forum für Sozialmedizinische Praxis“ hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, bis zu 6-mal jährlich in hochkarätigen Veranstaltungen so-
zialmedizinische Themenstellungen für Laien verständlich aufzube-
reiten.  

Für all diese Projekte gilt: Zusammenarbeit mit den wichtigsten Mul-
tiplikatoren im Gebiet ist unerlässlich. So nehmen an den Treffen 
und Projekten Personen aus folgenden Bereichen teil: Bezirks- und 
Stadtpolitiker, Vertreter von Schulen, konfessionellen Organisatio-
nen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Exekutive, Vertreter der 
Grazer Universitäten (insbesondere Institut für Sozialmedizin, Sozio-
logie, Abteilung für Allgemeinmedizin der MedUni Graz), Ärzte und 
natürlich die Bewohner des Bezirks bzw. Stadtteils.

SMZ Liebenau, 
Kontaktadresse: 

www.smz.at
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Er war ein Doyen der Allgemeinmedizin in Wien.

Seine Berufslaufbahn hat er, nach dem Studium in Innsbruck, das er 
zum Teil bereits während des Krieges begonnen hatte, in Tirol be-
gonnen. Als „Bergdoktor“ in Maurach war er Gründungsmitglied 
der Bergrettung und stellte bereits zu dieser Zeit sein Organisations-
talent in den Dienst des örtlichen, öffentlichen Gemeinwesens. Seine 
wissenschaftliche Kompetenz und Expertise sowie persönliche Grün-
de haben ihn nach Wien geführt, wo er eine leitende Stellung in der 
Pharmaindustrie bei der Fa. Biochemie innehatte.

Doch der reine Bürojob konnte ihn nicht zufrieden stellen – er woll-
te Arzt sein, und nicht bloß Manager! Und so eröffnete er in den 
frühen 1970er Jahren eine allgemeinmedizinische Ordination in Wien 
mit allen Kassen. Wir alle, die seinen Weg begleitet haben, erlebten 
ihn als Proponenten der Allgemeinmedizin auf allen Ebenen. Mit Hel-
ler und Braun hat er den Allgemeinmedizinkongress in Klagenfurt 
mitgestaltet. Er war in die Gründungsphase der europäischen Allge-
meinmedizinbewegung involviert, er war in ÖGAM und WIGAM fe-
derführend tätig und hat bei zahlreichen Kongressen und Veranstal-
tungen Vorträge gehalten. 

Er war Mentor, Lehrer, schlichtweg ein Vorbild – vor allem hinsicht-
lich des Engagements für die Generalisten im Medizinbetrieb. Für uns 
Junge, die wir uns zuerst in der AWA, später im Hausärzteverband or-
ganisierten, war er immer mit Rat und Tat zur Stelle, wenn wir dies 
benötigten. Auch beim Aufbau des ZAM in der Wiener Ärztekammer 
war er von Anfang an dabei und hat dieses auch eine Zeit lang gelei-
tet. Sein Herz gehörte auch der Lehrpraxis, und er war unglücklich, 
dass dies alles so langsam vorankam. Geduld war niemals seine Stärke 
– er war immer neugierig auf die Fortschritte in allen Fachrichtungen 
und fortwährend bemüht, diese zukunftsorientiert einzusetzen.

Natürlich war er auch als universitärer Lektor tätig und hat die Veran-
kerung der Allgemeinmedizin in der Wiener Universität laufend betrie-
ben. Seine Interessen reichten neben der Medizin bis hin zur Anthro-
pologie, deren Studium er betrieb, jedoch nicht mit einem graduellen 
Abschluss krönen konnte. Mit Stolz erfüllte ihn, dass er einen Profes-
sorentitel verliehen bekam.

Seine Verdienste für die Allgemeinmedizin sind unleugbar. Aber auch 
in Hinblick auf seine Bemühungen für den Ärztestand im Allgemei-
nen, sein standespolitisches Engagement muss man ihm Respekt zol-
len, hat er sich doch über Jahre in die Ausbildung der Ordinations-
hilfen eingebracht. Mit Dankbarkeit für seinen Einsatz und seine Auf-
bauarbeit bedauern wir sein Ableben!

* 5. 8. 1922–29. 2. 2012

prof. omr dr. gerhart tutsch 
verstorben*
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