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und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

Der europäische Kongress der Hausarztme-
dizin in Wien mit dem Titel „ART and SCI-
ENCE of GENERAL PRACTICE“ vom 4.–7. 
Juli war ein großer Erfolg. Mit 2.800 Teil-
nehmern, 270 Präsentationen, 70 Work-
shops und mehr als 600 Posterbeiträgen 
wurde die Breite der Allgemeinmedizin gut 
abgebildet. 
Ziel des Kongresses war die Verbesserung 
der Primärversorgung durch Austausch und 
Diskussion von Ergebnissen allgemeinmedi-
zinischer Forschung, von Erfahrungen aus 
dem beruflichen Alltag und von Standards 
im Bereich Ausbildung, Fortbildung und Pa-
tientenversorgung. Univ.-Prof. Dr. Manfred 
maier, Leiter des wissenschaftlichen Komi-
tees, gelang die Erarbeitung eines spannen-
den und hochwertigen wissenschaftlichen 
Programms. Es ist schwer, aus der Fülle des 
Angebots zu berichten, die Aufarbeitung 
wird noch längere Zeit in Anspruch neh-
men und jeder Teilnehmer wird anderes als 
„Highlight“ empfunden haben. Hier sei ein 
kleiner persönlicher Ausschnitt versucht.

Synthese zwischen EBM und 
Personenzentrierung

Dr. Andrew Miles, UK, ging in seinem Vor-
trag „The art of balancing science, care and 
compassion“ auf die Notwendigkeit einer 
synthese der gerade für die allgemeinme-
dizin wichtigen, parallel laufenden Entwick-
lungen der letzten Jahrzehnte ein: Evidence-
basierte und personenzentrierte Medizin. 
Mehrere Workshops setzten sich mit dieser 
Thematik auseinander.

Effektivität und Effizienz von 
Handlungsempfehlungen

Beispielhaft für viele Beiträge war die Ar-
beit von Dr. Glyn Lewis über die ärztliche 

Anordnung von Be-
wegung bei depres-
siven erwachsenen, 
die in einer briti-
schen Leitlinie für 
general Practitio-
ners zu finden ist. 
er konnte mit seiner 
Gruppe keinen kli-
nischen Vorteil bzw. 
eine Minderung des 
medikamentenver-
brauchs nachwei-
sen. Besonderheit 
in der Folge war, 
dass in der Tages-
presse das Ergebnis 
seiner Studie auf 
Bewegung an sich 
bezogen wurde, tatsächlich aber nur die 
ärztliche Anordnung von Bewegungspro-
grammen untersucht wurde. In ähnlicher 
Weise wurden zahlreiche Arbeiten im nicht-
medikamentösen Bereich vorgestellt.    

Zuhören, nachdenken, beob-
achten, eventuell zuwarten 

Ausgehend vom „nil nocere” betonte Dr. 
Iona Heath, Präsidentin des Royal College 
of General Practitioners, dass reflexhaftes 
Handeln, Zwang zum „Tun“, immer wieder 
hinterfragt werden müsse. Das uns vertraute 
„abwartende Offenlassen“ Brauns (bei auf-
merksamer Beobachtung des Verlaufs und 
guter Information der Patienten über Alarm-
signale) erhielt aus dem englischen Sprach-
raum wieder einmal seine Bestätigung.

Junge Allgemeinmedizin

Erfreulich war besonders die große Zahl jun-
ger Teilnehmer, die ihre wissenschaftlichen 

Arbeiten in Vorträgen oder Postern präsen-
tierten. Eine Vorkonferenz der „Vasco da 
Gama Gruppe“ und einige Workshops und 
Vorträge widmeten sich der Zukunft der All-
gemeinmedizin. Veränderungen der Ausbil-
dung und der Organisationsformen wurden 
diskutiert. Erwartungen der Patienten, Ver-
antwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft, 
Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen 
anderer Fächer, Lebensqualität, Vor- und 
Nachteile verschiedener Arbeitssituationen – 
selbständig oder angestellt – Kompetenzen 
und Qualitätssicherung wurden angespro-
chen. 
Auf den nächsten Seiten wird Kongressprä-
sident Dr. Gustav Kamenski seine Eindrücke 
von diesem wichtigen ereignis für die öster-
reichische Allgemeinmedizin bringen. Mein 
Resümee am Tag danach: Es hat sich ge-
lohnt und es hat Freude gemacht.

Dr. Reinhold Glehr, 
ÖGAM-Präsident

WONCA-Kongress – Leistungsbeweis 
wissenschaftlicher Allgemeinmedizin

v. l. n. r.: univ.-prof. dr. manfred maier, vorsitzender des Wissen-
schaftlichen komitees, dr. tony mathie, präsident Wonca europe, 
dr. reinhold glehr, präsident der österreichischen gesellschaft für 
allgemein- und familienmedizin (ögam) und dr. gustav kamenski, 
kongresspräsident Wonca-europe-konferenz 2012
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18. WONCA-Europe-Kongress Wien – Kongresssplitter
Die Eindrücke 
des Kongresspräsidenten 

Die jahrelangen Vorbereitungen 
der ÖGAM bzw. unseres WONCA- 
Organisationsteams haben mit 

dem Beginn des Kongresses ihr natür-
liches Ende gefunden. Bei unzähligen 
kleineren und größeren Treffen der 
Teammitglieder, in vielen Telefonaten 
und in einer enormen Zahl von E-Mails 
wurden besonders in den letzten Mo-
naten alle Punkte unseres Kongresskonzeptes intensiv durchgespro-
chen, manches wieder verworfen, Neues eingefügt und schließlich 
zu dem geformt, was ich ohne Ironie als ein Gesamtkunstwerk be-
zeichnen möchte.
„The Art and Science of General Practice and Family Medicine“, 
so unser Kongresstitel, motivierte einen jeden aus unserem Team 

das zu machen, was er oder sie gerne 
macht und deshalb kann. Neben der 
PR-Arbeit, der Arbeit des wissenschaft-
lichen Komitees, der verschiedenen 
Gruppen, die für die detailreiche Pla-
nung des Kongressablaufes im Kon-
gressgebäude zuständig waren (hier 
möchte ich besonders Ingrid und Peter 
Pichler sowie Christian Linzbauer er-
wähnen – vielen Dank!), kam entspre-
chend dem künstlerischen Leitmotiv des 
Kongresses einem Ereignis besonders 
große Bedeutung zu: der Eröffnungsze-
remonie. 
Als es dann am 4. 7. um 17 Uhr soweit 
war, hatte ich das gefühl, dass die Din-
ge wie von alleine, wie von Zauberhand 
gesteuert, fehlerfrei ihren Lauf nahmen. 
Ich konnte es kaum fassen, dass die 
minuziös geplante Eröffnung wirklich 
so perfekt ablief, wie wir alle gehofft 
hatten. In bunter Folge reihte sich das 
von Reinhold Glehrs Klarinettenklängen 
begleitete Marionettenspiel Susanne 
Rabadys, die sehr ärztekritische Eröff-
nungsrede von Peter Turrini (in man-
chen Punkten musste ich ihm einfach 
zustimmen!), die von sehr persönlichen 
Inhalten geprägte Rede von Elisabeth v. 
Samsonow zu Krankheit, Heilung und 
Heiler und die Videoproduktion der 
Kunstuniversität Linz aneinander. Die 
anschließende Eröffnungsrede zu hal-
ten, war  für mich dann ein Vergnügen 

– bei diesem großartigen Beginn. Das darauf folgende Orchester-
konzert der Camerata Medica bot unseren Gästen das, was sie von 
Wien erwarteten: Schubert, Strauss, Brahms und Dvořák, dessen 
Slawischer Tanz besondere Freude bei unseren Prager Kollegen und 
Veranstaltern von WONCA 2013 hervorrief.
Unsere Gäste waren von dieser phantasievollen Eröffnung begeis-
tert und hielten sich mit ihrem Lob nicht zurück, weder bei dem 
anschließenden Welcome-Empfang, bei dem ebenfalls großartige 
Musik in den Foyers dargeboten wurde, noch an den folgenden 
Kongresstagen.
Ich war erleichtert, der meines Erachtens schwierigste und kritischs-
te Teil war geschafft!
Ein jeder erlebt einen solchen Kongress höchst subjektiv, entspre-
chend seinen persönlichen Präferenzen und Interessensschwerpunk-
ten. Für mich waren der Gesamteindruck vom Ablauf des wissen-
schaftlichen, künstlerischen und gesellschaftlichen Programms sowie 
mein Eindruck von der allgemeinen Stimmung der TeilnehmerInnen 
natürlich am wichtigsten. Und da gab es immer wieder ein freundli-
ches Schulterklopfen und lobende Worte für jeden von uns.
Wenn ich drei Punkte herausgreifen darf, die mir besonders gefie-
len, dann waren es die Art Keynote Lecture von Iona Heath, die 
mit ihren Reflexionen zum Thema „The Art of Doing Nothing“ ein 
ganz wichtiges Prinzip unserer täglichen Arbeit zur Vermeidung 
gefährlicher Überdiagnostik und -therapie ansprach, es war die als 
Scientific Keynote Lecture präsentierte enorm praxisrelevante Studie 
zum Thema „D-Dimer Cut Off Values for Exclusion of Deep Venous 
Thrombosis in Suspected Elderly Patients“ von Henrike Schouten 
und ganz besonders die starke Präsenz des „Vasco da Gama Move-

dr. Gustav Kamenski, 
Kongresspräsident
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dr. Susanne Rabady

Peter Turrini

dr. Elisabeth v. Samsonow
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Workshop „Neue Praxismodelle“

am Workshop „Neue 
Praxismodelle“ war ich 
durch einen Beitrag aktiv 

beteiligt. Ich beschrieb die Si-
tuation, welche Vorteile es hat, 
als „Senior Arzt“ Teilzeit in der 
Nachfolgepraxis weiterzuarbei-
ten. Auch die anderen Vortra-
genden dieses Workshops aus 
verschiedenen europäischen 
Ländern schilderten die Vorteile 
diverser Kooperationspraxen.
In der Diskussion meinte dann ein dänischer Kollege: auf 
Grund diverser kommunikativer Schwierigkeiten wechselte 
er von einer Gruppenpraxis wieder in eine Einzelpraxis.
Das Resümee für mich: Wie müssen danach trachten, durch 
eine Vielzahl von Praxismodellen den jungen Kolleginnen 
und Kollegen den Weg in die allgemeinmedizinische Praxis 
zu erleichtern.

dr. Franz Burghuber, 
Rohrbach
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18. WONCA-Europe-Kongress Wien – Kongresssplitter

ments“ (VdGM), als Vertreter der jungen internationalen Allgemein-
medizin, die durch ihre gut vorbereitete Preconference („The Art of 
Becoming a General Practitioner“), aber auch mit ihrer Art Keynote 
Lecture zum gleichen Thema, starke Akzente setzte. Die Teilnahme 
der VdGM mit der Spontaneität und Begeisterungsfähigkeit ihrer 

jungen Mitglieder an WONCA-Konfe-
renzen ist ein ganz wichtiger Impuls für 
die Zukunft und das Ansehen unseres 
Faches auf internationaler, aber beson-
ders auf nationaler Ebene.
Was mich auch besonders gefreut hat, 
war die Teilnahme der AMSA (Austrian 
Medical Students‘ Association) am Kon-
gress, wobei die Studentinnen und Stu-
denten  einerseits den Präsentationen als 
Saaldienst beiwohnen konnten, sich aber 
auch bei organisatorischen Aufgaben 
(z.B. Ansage der Housekeeping Announ-
cements) nützlich machen konnten.
Von meiner Warte aus verlief die 18. 

WONCA-Europe-Konferenz in Wien sehr er-
folgreich und hinterließ sowohl bei den Teil-
nehmerInnen als auch beim Vorstand von 

WONCA Europe und ihrem Präsidenten Tony Mathie sowie beim zu-
künftigen WONCA-World-Präsidenten Michael Kidd einen sehr gu-
ten Eindruck, was mir die beiden mehrfach im Gespräch bestätigten. 
 
Dr. Gustav Kamenski, Kongresspräsident WONCA Europe 2012, Wien  

v. l. n. r.: reinhold glehr, peter turrini, manfred maier, peter kowatsch, Wolfgang schütz, susanne 
rabady, gustav kamenski, elisabeth von samsonow, michael kidd, tony mathie

WONCA 2012 – Blitzlichter und Eindrücke

Das Bierchen nach der Eröffnung bringt Klarheit: es ist ge-
lungen!
Am Vormittag vor der Eröffnung um 10 Uhr bin ich im 

riesigen Saal. Von der ersten Sekunde an sind die Männer der 
Technik zuvorkommend, hilfreich, nichts ist ein Problem, also 
beginnt alles mit einem Lächeln. Um 11 Uhr Generalprobe. Ralf 
Ringler im Hintergrund hat Überblick. Susanne Rabady rückt die 
Marionette ins Scheinwerferlicht. Minutiös wird das Programm 
durchgeprobt. Peter Kowatsch lächelt unentwegt, Susanne blitzt 
mit Charme. Wir sind nervös wie aufgescheuchte Hühner.
17 Uhr! Beginn der Eröffnung. Unten an den Schaltern sind noch 
lange Schlangen, also verschieben wir das Ganze um 15 Minuten. 
Wir verlängern unseren Vorspann: Schielebilder aus dem Leopold-
Museum unterlegt mit dem Adagietto aus Mahlers Fünfter.
17:15 – Es beginnt. Eine Marionette („der Professor“) im wei-
ßen Kittel vergräbt sich vergrämt in Büchern. Dazu Reinhold 
Glehrs Klarinettenmusik, die immer heiterer wird, der Professor 
nimmt plötzlich die vielen Menschen wahr und beginnt zur im-
mer heiterer werdenden Musik zu tanzen. Das Publikum lacht 
amüsiert, überrascht. Applaus. Welch ein Start! Unser Präsident 
und unsere Vizepräsidentin als Künstler! Dann kommt Peter Tur-
rini (über seine Rede in einem anderen Artikel). Peter Kowatsch 
und Susanne Rabady moderieren, als hätten sie jahrelange Büh-
nenerfahrung. Elisabeth von Samsonows Rede: Wahrlich gelun-

gen, sehr persönlich, der Körper als 
Kunstwerk.
Dann: Ein fünfminütiges Opener- Vi-
deo, produziert von Studenten der 
Kunstuniversität Linz (virtuelle Ka-
merafahrten durch Körperzellen) mit 
eigens geschriebener Musik auf Ba-
sis von Körpergeräuschen. Das fährt 
hinein, die Leute staunen. Die ei-
gentliche Eröffnung kann beginnen. 
Gustav Kamenski, Manfred Maier, 
Wolfgang Schütz, WONCA-World-

Vizepräsident Michael Kidd sprechen fein gewählte Worte. Und 
dann eröffnet WONCA-Europe-Präsident Tony Mathie den Kon-
gress. Geehrt wird dann noch der Spanier Miguel Roman, der 
heuer zum Five Star Doctor von WONCA Europe gewählt wird.
Zweiter Teil: Orchesterkonzert mit der Camerata Medica unter 
Nicolas Radulescu. Rabady und Kowatsch bringen es auf den 
Punkt. Wo gibt es schon ein großes Orchester mit vorwiegend 
Mitgliedern aus dem medizinischen Kreis? Strauß, Brahms, 
Dvořák, wieder Strauß. Blue Danube Waltz. Applaus, Jubel. Die 
Welcome-Party kann beginnen.
Das Bierchen nach der Eröffnung bringt Klarheit: es ist gelungen. 

Dr. Bernhard Panhofer, Vizepräsident der ÖGAM, 
war für die Eröffnung verantwortlich

dr. Bernhard Panhofer, 
Vizepräsident der ÖGAM
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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. 

Eindruck von der WONCA-Tagung 2012

Von meiner Ordination in 
der kleinen weinviertler 
Gemeinde schnell zum 

Zug nach Wien ins hypermoder-
ne Austria Center: Das ist ein 
Kontrast! Die herbeiströmen-
den Menschen sprechen un-
terschiedlichste sprachen. man 
kommt sich vor wie am Flugha-
fen. Aber bald schon fühlt man 
sich „zu Hause“, denn alle hier 
sind GP, also Allgemeinärzte. Ei-
ne „global family“ trifft sich und tauscht Erfahrungen aus, 
berichtet über die verschiedensten Untersuchungen auf dem 
Gebiet der primärärztlichen Versorgung. Anregungen, Ideen 
für die eigene Tätigkeit kommen. Dieses nachhaltige Erleben 
lässt mich immer wieder zu den Tagungen fahren. Der Wer-
mutstropfen ist, dass während der drei Tage so vieles gleich-
zeitig läuft, und das Auswählen zum Stress wird, weil man ja 
nichts Interessantes versäumen möchte.
Erfreut registrierte ich die stark präsente junge ÖGAM-Grup-
pe. Ich glaube, sie machte auch bei den internationalen Teil-
nehmern einen sehr positiven Eindruck.

Was für ein Kongress!

was für ein Kongress. Meine ersten Gedanken beim Niederschreiben: Eigentlich sollte ich es gar 
nicht tun. Wer dabei war, hat seine eigene Fülle von Erlebnissen, wer nicht dabei war, hat es 
versäumt. So etwas wird es die nächsten 15–20 Jahre in Österreich nicht mehr geben, wenn 

überhaupt jemals.
Der Kongress war riesig, und dennoch war der Rahmen gefühlt intim, zahllose kleine Workshops mit 
Themen ganz nah an Alltag und Befindlichkeiten, viele Gespräche mit lieben alten Freunden, neue Kon-
takte und Begegnungen, große Keynote Lectures mit hautnaher Thematik. Iona Heath, vielen von uns 
gut bekannt mit ihrer hohen, differenzierten Sensibilität für das besondere Handwerkszeug der Allge-
meinärztlichkeit, das spezialistischem Aktionismus Behutsamkeit entgegenstellt, und Andrew Miles, 
personenzentriertes Denken und Handeln im Rahmen einer wissenschaftlichen Medizin analytisch und 
kritisch betrachtend und beredend, junge Kollegen in Hülle und Fülle, mit strahlenden, neugierigen Ge-
sichtern und beschwingtem Gang, quicklebendige Studenten, ordnend, helfend, lachend, elektronisch 
und sprachlich versiert – die Zukunft schaut gut aus. Altgediente Kollegen, erstmals auf einem WONCA: beglückt sich in großen, 
internationalen Zusammenhängen wiederzufinden und auszutauschen, im Kontakt mit Kollegen auf Augenhöhe und in selbstver-
ständlichem hausärztlichen Selbstbewusstsein: stolz auf die in vielen Berufsjahren gewonnene Kompetenz und Expertise, Freude 
über die Möglichkeit, diese weiterzugeben. Die Gegenwart schaut gut aus.
Der nächste WONCA-Kongress ist übrigens in Prag, nächstes Jahr.

Großer Kongress, kleine feine Workshops

Der WONCA-Europe-Kon-
gress mit – augenschein-
lich – auch außereuro-

päischen Teilnehmern konnte 
auch einer Allgemeinmedizine-
rin, die sich beim Motto „The 
art and science of general 
Practice“ ein wenig stärker von 
der (Heil-)Kunst als von der Wis-
senschaft angesprochen fühlt, 
einiges  bieten. 
Was ich mitgenommen habe:
•  Vertrauen in das eigene Tun: die Kollegen in unseren nähe-

ren und ferneren Nachbarländern „kochen auch mit Was-
ser“ und leisten unter teilweise ganz anderen Rahmenbe-
dingungen ähnliche Arbeit, eben die eines Hausarztes. 

•  Wissen, z.B. strukturierte Aufbereitung von Themen wie 
Fibromyalgie und dem spezifisch hausärztlichen individuel-
len biopsychosozialen Zugang dazu. (AR.06)

•  Werkzeuge, wie z.B. die S.T.O.P.P.-Kriterien der EU-Geria-
tric medicine society für das medikamentenmanagement 
geriatrischer Patienten.

Und viele Kontakte und Anregungen.

dr. Waltraud Fink

dr. Susanne Rabady

dr. Renate 
Hoffmann-dorninger 
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