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„Die Hausarztmedizin ist der Zehnkampf – 
sie ist die Königsdisziplin unter den Fächern“ 

Simon Kostner

seit einigen monaten ist die Hausarztmedizin in vielen medien – 
nun auch in österreich – ein viel besprochenes Thema. es ist vie-
len meinungsbildnern klar geworden, dass „etwas“ geschehen 
muss, damit es auch in Zukunft genügend allgemeinmediziner gibt. 
es scheint, dass der Hausarztberuf unter den studenten und Jung-
ärzten nicht besonders attraktiv ist. In vielen europäischen Ländern 
wird das Thema schon lange diskutiert – und vor allem werden dort 
auch gegenmaßnahmen getroffen: wer am Tag der allgemeinme-
dizin teilgenommen oder die nachfolgende umfangreiche Berichter-
stattung verfolgt hat, konnte sich ein Bild davon machen.  
In vielen Ländern (gezeigt an den Beispielen Baden-württemberg, 
südtirol, schweiz) gibt es neu etablierte modellversorgung mit dem 
Hausarzt als Zentrum und Basis, Dänemark hat sein ganzes system 
daran ausgerichtet und hat damit, und mit dem pfleglichen Um-
gang mit seinen Hausärzten (erstklassige ausbildung, gutes Image, 
gute arbeitsbedingungen, gute Honorare) exzellente erfahrungen.   
Dazu gab es kürzlich einen hochinformativen, in österreich viel zu 
wenig beachteten Bericht auf „arte“. Diese erfahrungen geben be-
reits einen klaren Hinweis: 
Die mangelnde attraktivität der Hausarztmedizin für junge Ärzte 
liegt nicht an der Hausarztmedizin, sondern an ihrer nun wirklich 
sträflichen Vernachlässigung durch das system. Unser Fach ist loh-
nend und spannend. Das bestätigt sich nun, in höherem maß als 
wir aficionados das schon angenommen hatten. 
Die österreichischen Hausärzte sind zufrieden: Die Plattform „Un-
sere Hausärzte“ hat im Februar 2012 unter niedergelassenen all-
gemeinmedizinern eine Umfrage über die Zufriedenheit im Beruf 
durchgeführt. Das ergebnis ist in seiner geschlossenheit doch über-
raschend: 80% der teilnehmenden Hausärzte sind mit ihrem Beruf, 
allen erlebten widrigkeiten zum Trotz, sehr zufrieden oder zufrie-
den. Und das auch noch steigend mit der Verweildauer im Beruf.  
Die ergebnisse werden derzeit noch im Detail ausgewertet, mit der 
Veröffentlichung ist anfang mai zu rechnen.
engagierte österreichische allgemeinmediziner haben nun mit Un-
terstützung von österreichischer Ärztekammer, ögam und aKam 

eine Plattform gebildet, um das Thema 
Hausarzt aufzugreifen. Unter dem ar-
beitstitel „Unsere Hausärzte: persön-
lich – kompetent – zuständig“ soll die 
Bedeutung der Hausarztmedizin für das 
österreichische gesundheitssystem nach 
innen (für die Kollegenschaft) und nach 
außen (für die Bevölkerung) aufgezeigt 
werden. In Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Fachmedien und Laienmedi-
en will diese Plattform in den nächsten 
monaten vermehrt aufmerksamkeit für 

die vielen Facetten der grundversorgung in österreich erzeugen. es 
soll auf die Diskrepanz aufmerksam gemacht werden, dass einer-
seits die österreicherinnen und österreicher mit ihren Hausärzten 
zufrieden sind, andererseits jedoch die politischen entscheidungs-
träger die schaffung von nützlichen und notwendigen Rahmenbe-
dingungen für eine etablierung eines funktionierenden Primary Care 
systems vernachlässigen. Diese sind: ausbildung von allgemein-
medizinern in der Lehrpraxis, Vertrauensarztmodell als einen Bau-
stein zur strukturierung des gesundheitssystems, Verankerung von 
wissenschaft und Lehre auf den Universitäten, erleichterungen zur 
gründung von gruppenpraxen.
nicht zuletzt soll die Plattform „Unsere Hausärzte“ den jungen Kol-
legen zeigen, welche erfreulichen, attraktiven seiten unser Beruf 
hat. 

Dr. Barbara Degn
1. Vize-Präsidentin WIGAM
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Disease Management und Chronic Care in der Praxis 
– Herausforderung und Chance für das Praxisteam
„Ein Problem zu lösen bedeutet 
einfach, es so darzustellen, dass die 
Lösung einsichtig wird.“ 

H. Simon

gegenstand der allgemeinmedizin sind oh-
ne vorherige auswahl und Zuordnung alle 
Beschwerden, bei beiden geschlechtern, 
in jedem Lebensalter und jeder sozialen 
schicht. Der Zugang ist niedrigschwellig 
und muss zeitnah möglich sein, kein Pati-
ent wird abgewiesen. Charakteristisch ist 
also ein äußerst gemischter strauß von an-
forderungen.  
Typisch für den arbeitsablauf ist die hohe, 
völlig ungeordnete Vielfalt an Problemstel-
lungen, die simultaneität von abläufen, die 
zusammen eine sehr hohe entscheidungs-
dichte und -vielfalt bedingen, sowie die ho-
he Frequenz von Unterbrechungen durch 
akute ereignisse, Rückfragen durch Perso-
nal oder Patienten, unaufschiebbare Telefo-

nate. Dazu kommt, dass aufgrund der um-
fassenden Zuständigkeit des Hausarztes Pa-
tienten oft nicht nur mit einem Problem die 
Ordination aufsuchen, sondern dass sich im 
Zuge der Konsultation noch weitere, ganz 
anders geartete Fragestellungen ergeben 
können. 
all das beeinflusst nicht nur den Konzen-
trationsfluss, sondern auch die möglichkeit, 
Zeitstruktur und ablauforganisation zu ge-
stalten. nicht nur der arzt arbeitet unter 
hohem Druck, sondern auch das Team, das 
zusätzlich ja auch noch Puffer- und Ver-
mittlungsfunktion hat.
Diese situation gibt es außer in der allge-
meinordination nur an notfallambulanzen. 
Der Unterschied ist jedoch, dass wir Haus-
ärzte zusätzlich chronisch kranke und mul-
timorbide menschen betreuen und führen 
und stabile Langzeitbeziehungen sowie 
umfassende psychosoziale Betreuung an-
bieten. wir arbeiten also in sehr unter-

schiedlichen, rasch wechselnden Rhythmen 
und mit der notwendigkeit, in schnellem 
Takt viele sehr unterschiedliche entschei-
dungen von teils beträchtlicher Tragweite 
zu treffen.
„Decision Fatigue“ bezeichnet die abnah-
me mentaler energie und selbstkontrolle 
als Folge häufiger entscheidungssituatio-
nen in schneller abfolge. sie äußert sich 
einerseits in unzureichend bedachten ent-
scheidungen, andererseits im Vermeiden 
von Risiken, die mit jeder entscheidung 
notwendigerweise verbunden sind, und mit 
widerstand gegen jede abweichung und 
Veränderung, die ja wieder mit einer ent-
scheidungskaskade verbunden wäre.
Dies dürfte ein wesentlicher erklärungsan-
satz für die schwierige etablierung neuer 
strukturen und Programme in der Haus-
arztpraxis sein. Die etablierung macht 
Veränderungen notwendig, die viel zu-
sätzliche Reibung verursachen und den er-

schöpfungsgrad erhöhen, 
bis sie greifen. Jede Praxis 
ist anders organisiert, die 
meisten sind stark auf den 
arzt zugeschnitten. ein 
DmP kann aber nur funk-
tionieren, wenn es ein Pra-
xisteam gibt, auf das sich 
die aufgaben verteilen. Das 
Team hat durch das DmP 
in praktisch allen Fällen mit 
einer mehrbelastung zu 
rechnen, auch diese Hürde 
muss genommen werden.
gleichzeitig ist das zentrale 
argument für strukturier-
te Betreuung in der allge-
meinpraxis die arbeitser-
leichterung für den arzt 
und sein Team. Denn auch 
das haben experimente zur 
„decision fatigue“ gezeigt, 
nämlich dass sich selbst-
kontrolle und entschei-
dungsfähigkeit am besten 
erhalten und erschöpfungs-
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zustände vermeiden lassen, 
wenn durch Routinen, auf-
gabenverteilung und klare 
Handlungsabläufe unnötige 
entscheidungsvorgänge ver-
mieden werden. Das erklärt, 
warum Ärzte, die sich durch 
die anfänge gekämpft ha-
ben, durchwegs gerne am 
DmP teilnehmen und auch 
mit einer höheren Zahl an 
eingeschriebenen Patienten 
gut zurechtkommen.
Der kritische Punkt ist  die anfängliche Um-
organisation des Praxisablaufs. sobald das 
Programm läuft, ist es nur mehr die sper-
rige, umständliche, dafür aber teure soft-
ware, die den Kollegen die Umsetzung 
mühselig macht. 
Diese Umstellungsphase muss erleichtert 
werden, wenn Disease management und 
Chronic Care in der Praxis funktionieren 
sollen.
als alternative wird gelegentlich die Ver-
lagerung von Disease management und 
strukturierter Betreuung aus den Hausarzt-
praxen heraus in nichtärztliche Berufe und 
Organisationen angestrebt. Das ist die sehr 
viel schlechtere Lösung. Denn die wenig-
sten chronischen Krankheiten treten isoliert 
auf, meist bestehen mehrere gleichzeitig 
– beim Diabetes mellitus in besonderem 
maße (KHK, Depression …), und immer ist 
es ein ganzer mensch, der eine chronische 
Krankheit hat, eingebettet in seinen gesam-
ten psychosozialen Zusammenhang. wobei 

ebendiese komplexen Zusam-
menhänge für den Umgang 
mit der Krankheit besonders 
wichtig sind: Lebensstil, ar-
beits- und ökonomische si-
tuation, psychische struktur, 
Ressourcen und Lebenswelten.  
Die lassen sich nicht „wegor-
ganisieren“ indem man dem 
Patienten vorgibt, was er zu 
tun und wie er zu leben hat. 
Das erfordert Langzeitbezie-

hung und wahrnehmung sowie Behand-
lung in seiner ganzheit.   
Das ist klassisches haus- und familien-
ärztliches Handeln und lässt sich durch 
keine wie immer benannten manager er-
setzen.

was muss also getan werden:

•  Wir brauchen niedrigschwellig zugängli-
che, intelligente software. Diese kann die 
strukturierung am start erleichtern und 
den ablauf reibungsloser gestalten. 

•  Wir brauchen Start- und Organisationshil-
fe: die üblichen Kurse für Ärzte genügen 
nicht, wir brauchen eine einschulung des 
Teams als Team in intelligenten, moder-
nen Lernformen.

•  Wir brauchen eine elektronisch verfüg-
bare Demonstration, mit der abgerufen 
werden kann, was aus der einschulung 
vergessen wurde.

•  Aber vor allem brauchen wir eine allge-
meinmedizinische ausbildung, die Pra-

xisorganisation und Teamführung ein-
schließt, wo der Umgang mit Chronic 
Care gelernt wird, bevor die struktur der 
eigenen Praxis sich irgendwie aus dem 
Zufall heraus ergeben hat. 

•  Wir brauchen Allgemeinärzte, die wissen, 
worauf sie sich einlassen, und die Freude 
an den so unterschiedlichen Herausforde-
rungen der Hausarztpraxis empfinden.

•  Wir brauchen also die Lehrpraxis, und 
zwar mit genügend Zeit, all dies zu ler-
nen, zu trainieren, und schließlich selbst 
zu entwickeln.

•  Wir brauchen darüber hinaus Praxisgrö-
ßen, die nicht automatisch erschöpfung 
mit sich bringen. wir brauchen gut aus-
gebildetes Personal, mit dem sich ein 
kompetentes Team bilden lässt, und eine 
stellung im gesundheitssystem, die uns 
die Koordinationsfunktion erleichtert, oh-
ne Zeit und energie in das erringen von 
Information investieren zu müssen, die 
wir anderswo nötig brauchen.

nur wenn wir es nun mit vereinten Kräften 
angehen, werden wir behalten können, 
was wir an unserem österreichischen sy-
stem schätzen und was wir anderen syste-
men, die wärme und geborgenheit zugun-
sten scheinbar zähl- und messbarer effizi-
enz geopfert haben, voraus haben.

Dr. Susanne Rabady
1. Vizepräsidentin ÖGAM

Landstraße 2, 3841 Windsteig
susanne@rabady.at
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Univ.-Prof. Dr. andreas sönnichsen, Vorstand des In-
stituts für allgemein-, Familien- und Präventivmedizin 
der Paracelsus medizinischen Privatuniversität, salz-
burg, nahm vom 27.–28. 2. 2012 als geladener ex-
perte an einem internationalen expertentreffen der 
wHO in genf zum Thema Patientensicherheit teil. 
Zum einen wurden von den 30 wissenschaftlern aus 
24 Ländern und allen Kontinenten die vorhandenen 
Informationen und Daten zu Häufigkeit und art von 
Fehlern in der medizin zusammengetragen, zum an-
deren ging es um strategien zur Fehlervermeidung 
und zur Verbesserung der Patientensicherheit. 

Der schwerpunkt der Tagung lag auf dem bisher wenig bearbeite-
ten Thema sicherheit in der Primärversorgung. In einer systemati-
schen Literaturrecherche konnten weltweit nur ca. 170 studien zur 
Prävalenz von Behandlungsfehlern in der Primärversorgung identifi-
ziert werden. nach diesen Untersuchungen lässt sich schätzen, dass 
bei mindestens 2% aller ärztlichen Konsultationen im ambulanten 
Bereich Fehler passieren, von denen etwa jeder zehnte mehr oder 
weniger gravierende auswirkungen für den betroffenen Patienten 
hat. am häufigsten und am besten untersucht sind medikationsfeh-
ler. so könnten – je nach studie – bis zu 10% aller internistischen 
spitalsaufnahmen auf falsche, falsch dosierte oder falsch kombinier-
te arzneimittel zurückzuführen sein, die von einem Primärversorger 
verordnet wurden. sehr oft verordnen die Hausärzte allerdings nur 
die medikamente weiter, die von spezialisten oder im Krankenhaus 
angesetzt wurden. 

während die Prozentzahl zunächst nicht hoch erscheint, ist auf-
grund der großen anzahl von arzt-Patienten-Kontakten in der all-
gemeinmedizin doch eine sehr hohe Fehlerfrequenz anzunehmen. 
so würden für österreich 2% der ca. 50 millionen ambulanten Kon-
takte mit der exorbitant hohen Zahl von 1 million Behandlungsfeh-
lern pro Jahr einhergehen, 100.000 davon mit schädlichen Folgen 
für den Patienten. allerdings gibt es gerade aus österreich hierzu 
bisher keine zuverlässigen Untersuchungen. nach den Recherchen 
des wHO-gremiums sind von den Behandlungsfehlern vor allem äl-
tere menschen mit multiplen chronischen erkrankungen und Poly-
pharmazie betroffen. 

eine der wichtigsten Ursachen von Fehlern ist ein mangel an Kom-
munikation, sowohl zwischen arzt und Patient als auch zwischen 
Ärzten untereinander. Besonders die schnittstelle zwischen spitals-
behandlung und Primärversorgungsebene ist eine bedeutsame Feh-
lerquelle. neben den medikationsfehlern spielen auch diagnostische 
Fehler, allen voran verpasste oder zu spät gestellte Diagnosen ei-
ne wichtige Rolle. Hierfür dürfte nach dem Consensus der wHO-

expertengruppe auch maßgeblich die unzureichende 
ausbildung von allgemeinärzten verantwortlich sein. 
gerade in österreich gibt es nach wie vor keine kur-
rikulare ausbildung in allgemeinmedizin, obwohl sich 
alle einig sind, dass der bisherige Turnus für die Vor-
bereitung auf eine allgemeinärztliche Tätigkeit unzu-
reichend ist. 

Das expertengremium der wHO konstatierte für die 
meisten Länder und so auch für österreich einen er-
heblichen Forschungs- und Handlungsbedarf, sowohl 
was die epidemiologie als auch was Interventionen 
zur Verbesserung der situation anbetrifft. Internatio-

nal und so auch in österreich zeigen die staatlichen stellen trotz der 
immensen wichtigkeit des Themas bisher wenig Bereitschaft, gel-
der für entsprechende studien und maßnahmen bereitzustellen. 
Dabei ist durch Fehlervermeidung und die damit verbundenen Ver-
meidung unnötiger spitalsbehandlungen eine erhebliche Kosten-
einsparung für das ökonomisch so belastete gesundheitssystem zu 
erreichen. 

Das wHO-gremium arbeitet daran, werkzeuge und strategien zur 
Verbesserung der Patientensicherheit zu erstellen, die dann in ent-
sprechenden studien in den verschiedenen gesundheitssystemen 
getestet werden müssen. einstimmig sprach sich das wHO-exper-
tengremium dafür aus, das Thema Patientensicherheit in der Primär-
versorgung verstärkt anzugehen und die Durchführung präventiver 
maßnahmen zu propagieren. erste schritte könnten für österreich 
aus den beiden europäischen Projekten „LInneaUs“ und „Joint ac-
tion Patient safety and Quality“ (Ja-PasQ) erwachsen. „LInneaUs“ 
ist ein multinationales netzwerk, das sich speziell der erforschung 
von Fehlerquellen und möglichkeiten der Fehlervermeidung widmet 
(Learning from International networks about errors and Understan-
ding safety in Primary Care – www.linneaus-pc.eu) und läuft seit 
2009. Ja-PasQ ist eine konzertierte aktion aller Länder der euro-
päischen Union zur Verbesserung der Patientensicherheit auf allen 
Versorgungsebenen, die im mai 2012 starten wird. In beide Projek-
te ist das Institut für allgemein-, Familien- und Präventivmedizin der 
PmU substanziell involviert, wobei auch eine enge Zusammenarbeit 
mit der österreichischen Plattform Patientensicherheit (www.platt-
formpatientensicherheit.at/) besteht. Das nächste Treffen der wHO-
experten wird voraussichtlich im Rahmen einer LInneaUs-Konfe-
renz im september 2012 in Frankfurt stattfinden.

Univ.-Prof. Dr. Andreas Sönnichsen, 
Institut für Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin der 

Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg

Expertentreffen Patienten- 
sicherheit der WHO in Genf

univ.-prof. dr. 
andreas sönnichsen


