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NEWS österreichische gesellschaft für allgemein-  

und Familienmedizin – mitglied der wOnCa

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

wenn im Juli die Professoren der allgemein-
medizinischen Lehrstühle europas, die assi-
stenten und studenten ihre wissenschaftli-
chen arbeiten am europäischen Kongress 
für allgemeinmedizin in wien präsentieren, 
gibt es keine Zeit für Resignation oder sor-
ge über die Zukunft der Hausarztmedizin. 
Da ist die Faszination an diesem Beruf zu 
spüren, der sich der Komplexität, dem kran-
ken menschen und nicht der Krankheit al-
leine zuwendet, der sich den anfängen, 
dem Hochakuten, aber auch dem Chroni-
schen widmet, der sich mit Problemlösung, 
Begleitung und anleitung zur selbsthilfe be-
schäftigt. Da wird verständlich, warum es so 
viele Ärzte gibt, die diesen Beruf mit Leiden-
schaft ausüben.

Das akronym wOnCa steht für die welt-
organisation der Hausärzte. In ihr sind die 
akademischen Institutionen und wissen-
schaftlichen gesellschaften für allgemein-
medizin/Familienmedizin/Hausarztmedizin 
vertreten. Ihre arbeitsgruppen beschäftigen 
sich mit Forschung (egPRn), ausbildung 
(eURaCT), Qualitätssicherung (eQuiP), ge-
sundheitsförderung (eUROPReV), Land-arzt-
medizin (eURIPa) und nachwuchsförderung 
(Vasco da gama movement). Um der Flut 
wissenschaftlicher Publikationen gerecht 
zu werden, haben sich einzelne arbeits-
gruppen dem Diabetes mellitus (PCD), den 
magen-Darm-erkrankungen (esPCg), den 
atemwegen (IPCRg), den Herz-Kreislauf-
erkrankungen (ePCCs) und den Infektions-
krankheiten (gRIn) zugewendet.  Vorrangi-
ges Ziel ist die Beschäftigung aus sicht der 
medizinischen grundversorgung.

Die medizinische Primärversorgung ist das 
weite Feld, das bei diesem Kongress be-

arbeitet wird und das sich 
gerne der eingrenzung wi-
dersetzt. Doch es gelingt 
immer besser, die Besonder-
heiten der allgemeinmedizin 
sowohl beim wissenschaft-
lichen Zugang, bei den spe-
ziellen arbeitsmethoden, als 
auch bei der sicherung der 
ergebnisqualität darzustellen. 
Die Hausarztmedizin, um ei-
nen anderen Begriff für die 
medizinische grundversorgung zu verwen-
den, wird besser beschreibbar, lehrbarer 
und wissenschaftlicher entsprechend einer 
akademischen Disziplin. sie wird hochge-
schätzt, wenn es um effizienz und effekti-
vität geht, wird geringgeschätzt, wenn je-
mand das spektakuläre sucht. angesichts 
der demografischen und ökonomischen 
entwicklung wird effizienz und effektivität 
zumindest bei den systemverantwortlichen 
zunehmend als spektakulär eingeschätzt. 
Bei diesem internationalen Treffen wird 
Letzteres nicht im Vordergrund stehen, son-
dern der austausch von erfahrungen, mo-
dellen, Vorgehensweisen, entscheidungs-
grundlagen. 

In mehr als 250 Präsentationen werden er-
gebnisse wissenschaftlicher arbeit aus der 
medizinischen grundversorgung dargelegt. 
Viele davon be-
schäftigen sich spe-
ziell mit der Umset-
zung der erkennt-
nisse in der tägli-
chen Praxis. In ca. 
70 workshops wird 
diskutiert, werden 
erfahrungen, Hal-

tungen und wertungen aus-
getauscht. 650 arbeiten wer-
den als Poster präsentiert. Das 
Programm finden sie über die 
adresse http://www.wonca-
europe2012.org/cms/

Der Kongress „wOnCa euro-
pe 2012“ in wien vom 4.–7. 
Juli 2012 bietet die möglich-
keit, mit Kollegen aus Brasili-
en, australien, Usa, europä-

ischen Ländern etc. Kontakt aufzunehmen, 
um aus erster Hand zu erfahren, wie es den 
Kolleginnen und Kollegen in anderen Län-
dern geht. Zu fragen, warum allgemeinärz-
te in Dänemark glücklich sind; wie sich der 
bürokratische und ökonomische Druck in 
anderen europäischen Ländern auswirkt; zu 
erfahren, welche erfahrungen mit Lehrpra-
xis, Qualitätszirkelarbeit, notdienst, nach-
wuchsförderung etc. außerhalb österreichs 
bestehen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! nehmen 
sie sich Zeit und nehmen sie teil, entflie-
hen sie der alltagsarbeit und lassen sie sich 
auf ein erlebnis der besonderen art ein. Die 
neuen erkenntnisse und sichtweisen wer-
den es lohnen.

Dr. Reinhold Glehr

WONCA Europe 2012 in Wien  – 
Gibt es da etwas zu lernen?

dr.  reinhold glehr
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Integrierte Versorgung – 
ein Schlagwort oder gelebte Wirklichkeit?
seit dem Jahr 2005 hat die österreichische 
gesellschaft für allgemeinmedizin 5 Kon-
gresse für allgemeinmedizin und integrier-
te Versorgung in wien abgehalten, mit 
dem Ziel einer besseren Zusammenarbeit 
der verschiedenen Versorgungsebenen im 
gesundheitssystem. wir verstehen unter 
diesem Begriff die Versorgung der Patien-
ten auf der am besten geeigneten ebene 
unter Verwendung sektorenübergreifen-
der Leitlinien und Definition von aufgaben 
und Verantwortlichkeiten von primären, 
sekundären und tertiären Leistungserbrin-
gern. Integrierte Versorgung bedeutet Kul-
turwandel, abgeben von Kompetenz und 
Verantwortung, aber auch wissen um die 
Kompetenz anderer. 
Unter integrierter Versorgung ist eine sek-
torenübergreifende Patientenversorgung 
mit einem durchgängigen Diagnose- und 

Behandlungskonzept vom niedergelasse-
nen arzt, zum Facharzt, zum Krankenhaus 
unter einbeziehung nichtärztlicher gesund-
heitsberufe, insbesondere der Pflege zu 
verstehen. 
In dem Konzept sollen die einzelnen Dia-
gnose- und Behandlungsschritte zwischen 
den Behandlungspartnern aufeinander 
abgestimmt sein, um dadurch die Qualität 
der Versorgung für die Patienten über al-
le beteiligten Leistungsbereiche hinweg zu 
verbessern und dabei möglichst den ein-
satz der benötigten mittel zu optimieren. 
Die Kompetenz der menschen für ihre ge-
sundheit, aber auch für ihre Krankheiten 
ist die Basis des Konzepts. sie sollte gestei-
gert, die eigenverantwortlichkeit gehoben 
werden.
managed-Care-modelle überschneiden sich 
mit dem Begriff integrierte Versorgung. 

Freie arztwahl und die marktmechanismen 
werden dabei zugunsten von geplanten, 
vertraglich geregelten abläufen einge-
schränkt, um Kosten zu senken und mög-
lichst die Versorgungsqualität gleichzeitig 
nicht zu verschlechtern. 
Disease management ist ebenfalls ein Be-
griff, der bei der integrierten Versorgung 
eine Rolle spielt. es hat stellenwert bei den 
chronischen erkankungen. strukturierte, ge-
plante statt reaktiver Betreuung sind dabei 
die schlüsselwörter.
In Linz hat sich nun die Fachhochschule für 
gesundheit und soziales Oö dieses Themas 
angenommen und am 2. und 3. mai 2012 
einen Kongress organisiert, bei dem die 
Vielfalt der modelle thematisiert wurde. 
schwerpunkte wie Innovatives Denken,   
wirkungsorientierung,  netzwerkarbeit-Pra-
xis, elektronische Kommunikation, empo-

werment lieferten mir inter-
essante Denkansätze. 

aus insgesamt 36 einrei-
chungen hat die Fachjury 3 
Preise in folgenden Katego-
rien vergeben: 

Kategorie „Patienten- 
und Angehörigenorien-
tierung“: Projekt „Lang-
zeitbeatmung und ent-
wöhnung“, Herbert Brindl, 
geschäftsführer Caritas für 
Betreuung und Pflege, und 
Dr. walter Bostl, Ärztlicher 
Leiter Langzeitbeatmung im 
Caritas-seniorenwohnhaus 
Karl Borromäus, Linz 

Kategorie „Gesundheits-
politische Modellfunk-
tion“: Projekt „Integrierte 
Hospiz- und Palliativver-
sorgung“, Roman gaal, 
msc, mas; Bereichsleiter 

© Cover picture: Alexander Koller/Christian, Brandstätter Verlag
“Lymphgefäßmann“, Josephinum’s collection of anatomical and obstetric wax models, 1782-1785
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Integrierte Versorgung – 
ein Schlagwort oder gelebte Wirklichkeit?

Kompetenzbereich Pflege medizinische und 
pflegerische Betriebsunterstützung, nö Lan-
deskliniken-Holding, niederösterreichischer 
gesundheit- und sozialfonds (nögUs) 

Kategorie „Kreative Lösung“: Projekt 
„netzwerk aktiv – besser leben mit de-
menz“, mag. Karin eger, wiener gebiets-
krankenkasse, abt. gesundheitspolitik und 
Prävention, Competence Center Integrierte 
Versorgung, abteilungsleitung

Da ich seit Jahren die Installation eines netz-
werkes in meinem Bezirk andenke, nahm 
ich die möglichkeit einer Ideeneinreichung 
in anspruch und versuchte, meine Idee zu 
formulieren:

Regional integrierte Vollver-
sorgung Wien 23 (RIVV 23)

Zielgebiet: Liesing, 23. wiener gemein-
debezirk, 32 km2, 93.600 einwohner. Die 
gruppe der 55–74-Jährigen ist im Vergleich 
zu anderen Bezirken wiens deutlich über-
repräsentiert (2005); 204 niedergelassene 
Ärzte, davon 88 allgemeinmediziner (davon 
44 mit allen Kassen), 15 Internisten, Pfle-
geheim Liesing und zahlreiche Pflegeein-
richtungen und wohngemeinschaften, kein 
Krankenhaus,  anton-Proksch-Institut (The-
rapiezentrum für suchterkrankungen);

Ziel: Implementierung einer innerstädti-
schen, bezirksweit vernetzten ganzheitli-
chen gesundheitsversorgung nach dem 
bio (gesundheit + Bewegung, ernährung)-
psycho-sozialen modell unter einbeziehung 
von ausbildung zur Verbesserung der Le-
benssituation aller Bürger im Bezirk. Para-
digmenwechsel zu eigenverantwortlicher 
gesunderhaltung statt Krankheitsvermei-
dung angelehnt an das Projekt  „gesundes 
Kinzigtal“. Vernetzung und Optimierung 
der arbeitsstituation der niedergelassenen 
„gesundheitsdiensteanbieter“ (gDa) und 

bessere Vernetzung intramural/extramural. 
einbeziehen von Bürgern, Ärzten, apothe-
ken, mobiler Pflege und anderen Pflegeein-
richtungen, Psychologen, sozialarbeitern, 
Physiotherapeuten, Turnvereinen, schulen, 
Kindergärten, Jugendzentren …

Voraussetzung: Freiwilligkeit aller Betei-
ligten! Breites Beteiligungsverfahren nach 
neuesten methoden zur aktivierung und 
Beteiligung der Bürger und der Betroffenen 
„gesundheitsdiensteanbieter“; IsT-erhe-
bung und Bewusstseinsschaffung. grün-
dung einer Patientenvertretung. Umsetzung 
maßgeschneiderter maßnahmen für Liesing 
anhand laufend analysierter Daten.

Diese Idee entstand wie oben erwähnt  
nach dem modell „gesundes Kinzigtal“, 
einem Projekt im schwarzwald unter der 
schirmherrschaft von Helmut Hildebrandt, 
das seit 2005 läuft (http://www.brandeins.
de/magazin/rechnen/der-optimierer-1.ht-
ml).Da ich als Bezirksärztevertreterin seit 
Jahren bemerke, dass die arbeitszufrie-
denheit bei Kollegen und bei Pflegekräften 
langsam, aber stetig abnimmt (möglicher-
weise durch Zentralisierung und Verlust 
der Beziehung zu den schon gut bekann-
ten Pflegeteams im Bezirk), ist Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten und Verbes-
serung der Prozesse für mich ein großes 
Thema. In die entwicklung neuer Formen 
der Zusammenarbeit müssen unbedingt die 
jungen menschen (Turnusärzte, Pflegekräf-
te …) mit einbezogen werden, denn sie 
müssen mit diesen modellen arbeiten. ak-
zeptanz ist nur so zu erreichen.

Oberstes Gebot ist die Freiwilligkeit der 
Teilnahme für alle!

Die erfahrungen aus dem Kinzigtal zeigen, 
dass etwa 50% der allgemeinmediziner 
und Fachärzte aus dieser Region freiwillig 
an diesem Projekt teilnahmen (die mehrzahl 

der Ärzte hatte schon vorher ein ähnliches 
Projekt versucht, daher die große Zahl. ge-
scheitert waren sie an der Unmöglichkeit, 
dieses Projekt selbst als Ärzte neben ihren 
Ordinationen umzusetzen). Durch steige-
rung der medizinischen sinnhaftigkeit und 
der besseren Vernetzung stieg die Zufrie-
denheit der Ärzte deutlich. es wurden ge-
meinsam verschiedenste Kurse zu verschie-
densten Themen ausgearbeitet. wer von 
den Patienten sich einschreibt, darf an den 
Programmen gebührenfrei teilnehmen und 
bekommt einige andere Vergünstigungen. 
Im gegenzug verpflichtet sich der Versi-
cherte, seine Daten für die wissenschaftliche 
auswertung zur Verfügung zu stellen (Pra-
xisforschung).
Die beteiligten Psychotherapeuten verpflich-
ten sich zum Beispiel, ein ausreichend gro-
ßes Zeitfenster für akutfälle frei zu halten. 
Hausärzte können ihre Patienten unbüro-
kratisch zu einer begrenzten Zahl an Krisen-
interventionsstunden überweisen.

Fazit und Erkenntnis: Die echte Heraus-
forderung für mich und meine Idee: Herun-
terbrechen auf viele kleine mosaikteilchen, 
das „Im auge behalten“ des großen gan-
zen, denn dieses komplexe Projekt muss 
langsam wachsen. Das Projekt braucht ex-
terne unabhängige Profis und eine Kontroll-
gruppe, denn ein so großes Ärztenetzwerk 
ist von intern aus Zeitmangel und anderen 
gründen praktisch nicht zu führen (tolles 
Projekt Ärztenetzwerk mödling ruht der-
zeit). es braucht innovative, netzwerkende, 
interdisziplinär arbeitende mitdenker, einen 
politischen willen zur Umsetzung und eine 
anschubfinanzierung.

Integrierte Versorgung ist Teamarbeit. Lasst 
uns Ärzten auch die entwicklung der Projek-
te selbst in die Hand nehmen!

Dr. Susanna Michalek
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Das Redaktionsteam:  
Dr. Reinhold glehr, Dr. Barbara Degn, 
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. susanna michalek, 
Dr. Peter Pichler, Dr. susanne Rabady 

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
office@oegam.at • www.oegam.at

Die ögam-news sind offizielle nachrichten  
der österreichischen gesellschaft für allgemein-  
und Familienmedizin. 

Die ögam freut sich sehr, den Teilnehmern ein breites wissen-
schaftliches Programm am Kongress anbieten zu können! es ist 
schwierig, aus dem vielfältigen Programm einzelne Veranstaltungen 
auszuwählen. als zufällig gewählte Beispiele möchte ich einige Pro-
grammpunkte nennen: 
Zur Kongress-eröffnung erwarten wir 2 interessante Vorträge von 
Peter Turrini und elisabeth von samsonow.

 Donnerstag, 5. 7. 2012: 
•  Key note Speaker Iona Heath: „The art of doing nothing“
•  EUROPREV workshop: „How to communicate benefits and harms 

in cancer screening”
•  Country reports aus Italien, Albanien, Spanien, Nepal
•  Präsentationen zu Kunst: z.B.: „Forum theatre as a method to im-

plement ethical aspects in palliative care” – eine wissenschaftliche 
arbeit aus Holland

•  Symposien: „The appropriateness of prescribing antibiotics in pri-
mary health care in europe” oder „empathic listening as a thera-
peutic approach to suffering of patients”

•  zahlreiche Präsentationen wissenschaftlicher Arbeiten zu vielfälti-
gen Themen

•  im deutschsprachigen Programm: Sportmedizin in Therapie und 
Prävention

wissenschaftliche Präsentationen folgender 
österreichischer gesellschaften: 
•  Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psycho- 

therapie (ögPP) 
•  Österreichische Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie 

(öggg)
• Anthroposophische Medizin

Freitag, 6. 7. 2012
•  Key note Speaker Andrew Miles: „The art of balancing science, 

care and compassion”. er hat zahlreiche Publikationen zum The-
ma „Person-centered-medicine” veröffentlicht.

•  viele Workshops: z.B. “Irrational medication prescribing and Over-
the-Counter medications in general practice: from theory to prac-

tice”, „Patient safety in general prac-
tice”, „medicine in the Third Reich – the 
new medical education agenda” usw.
•  Präsentationen zu verschiedenen The-

men: Kinder/Jugendliche, Praxisorga-
nisationsformen, Care for the elderly, 
erkrankungen des Respirationstraktes, 
uvm.

•  WORLD CAFE „Helping Distressed 
Doctors in general Practice”

•  zahlreiche „Poster and One Slide/ 
5 minutes“ – Präsentationen

•  deutschsprachiger Programmteil: Themenschwerpunkte Onkolo-
gie und Palliativbetreuung, Bewegungsapparat

wissenschaftliche Präsentationen folgender 
österreichischer gesellschaften:
• Österreichischer Verband der Schulärzte
• International Balint Federation
• Internationale Gesellschaft der Mayr-Ärzte

Samstag, 7. 7. 2012
- Key note speaker wOnCa-world-Präsident Richard Roberts, Usa,  
„The art of family doctoring – a global view”
-  Unter den workshops nur beispielhaft zu nennen: eine spanische 

gruppe zum Thema: „not listening to patients‘ claims always 
takes its toll“, „Benefits of Integrating mobile and web Techno-
logy into the Patient-Centered Family medicine Care Team” uvm.

-  wissenschaftliche Präsentationen folgender österreichischer ge-
sellschaften:

• Akademie für Sexuelle Gesundheit (AfSG)
• Österreichische Gesellschaft für Mesotherapie
-  Im deutschsprachigen Programm gibt es am samstag einen kom-

pletten Block zum Thema schmerzmedizin in der allgemeinpraxis.

Samstag Mittag schließt der Kongress mit einer abschlusszeremo-
nie.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!
Dr. Barbara Degn

HIGHLIGHTS der WONCA 
Europe-Konferenz

18. Europäischer Kongress für Allgemeinmedizin, 4.–7. 7. 2012 im Austria Center Wien

dr.  Barbara degn


