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

Eine 24-jährige Patientin mit Burn-out meldet sich an einem Freitagnach-
mittag kurz vor Ende der Ordinationszeit bei ihrem Hausarzt. Sie sei seit 
Monaten heillos überfordert, müde und erschöpft. Kommende Woche 
habe sie im berufsbegleitenden Hochschullehrgang noch eine wichtige 
Prüfung, kurzum: Sie müsse jetzt einfach noch ein paar Tage funktio-
nieren. Als Hausarzt erleben Sie in dieser Situation Druck – und zugleich 
Ohnmacht, wissend, dem Wunsch nach „funktionieren wollen“ nicht 
wirklich entsprechen zu können. Doch wir sind ja aufs Helfen trainiert, 
eine schnelle Lösung muss also her. Die Patientin wirkt fast flehentlich, 
Sie erleben sie in großer Not, sie vermittelt Ihnen die enorme Bedeutung 
dieser Prüfung. Schon stehen Sie mitten in der Ambivalenz zwischen so-
fortigem Hilfsangebot und grundlegenden Ideen zu notwendigen Verän-
derungsprozessen.
In der Psychotherapie wird der Begriff der Achtsamkeit in den letzten Jah-
ren zunehmend ins Zentrum von Behandlungen gestellt. Es gibt eigene 
Kongresse und Tagungen dazu, selbst Achtsamkeitstherapien haben sich 
inzwischen etabliert. Im Buddhismus etwa werden die vier Grundlagen 
der Achtsamkeit auf Körper, Gefühle, Geist und Geistesobjekte bezogen. 
Eine einheitliche Begriffsdefinition fehlt in Fachkreisen immer noch, je-
doch: Was könnte Achtsamkeit für die Allgemeinmedizin bedeuten? 
Selbstbestimmtheit und Eigenverantwortlichkeit werden als die intrasub-
jektive Form der Achtsamkeit definiert. Das könnte für uns Allgemeinme-
diziner heißen, dass wir unseren Focus in der Beratung und Behandlung 
des Patienten primär auf diese Ebenen lenken. Die Grenzen und damit die 
Eigenständigkeit unseres Gegenübers zu erkennen und zu respektieren, 
sind wesentliche Dimensionen der intersubjektiven Form der Achtsamkeit, 
ohne die wir unseren Patienten nur schwerlich gerecht werden können. 
Indem wir aber auch selbst Teil jeder Interaktion sind, muss sich die Acht-
samkeit ebenso auf uns selbst richten: Schaffen wir es selbst nicht, hier 
eine Balance zu erreichen, werden zukünftige Studien uns Allgemein-
medizinern einmal mehr Burn-out-Gefährdung und Suchtanfälligkeit be-
scheinigen. 
Achtsamkeit meint aber noch mehr als intra- und intersubjektive Auf-
merksamkeit – etwa das präsente Wissen um unsere innerseelischen Vor-
gänge oder das Erkennen unserer Ressourcen und den Umgang damit. 
Diese Form der Achtsamkeit wiederum kann wesentlich dazu beitragen, 
in respektvollen Dialog mit sich und dem Anderen zu treten. Bedenkt 
man zudem, dass im Konzept der Selbstverantwortlichkeit das Bewusst-
sein besteht, dass wir nicht für (selbstbestimmte) Andere verantwortlich 
sind, ergibt sich für uns die Verantwortung für das Angebot, das wir 
unseren Patienten mit aller Sorgfalt stellen. In weiterer Folge trauen wir 

ihnen zu, dieses Angebot zu ihrem Wohl 
anzunehmen und zu ihrem Gesunden zu 
nutzen.
Oft begegnen wir passiven Heilungsan-
sprüchen, wie im obigen Fallbeispiel. Die 
Not, der Druck und die Ohnmacht, denen 
wir dabei begegnen, könnten uns hilflos 
machen. Das kann sowohl zu Ablehnung 
und Zurückweisung führen, als auch da-
zu verleiten, ein unmögliches Angebot zu 
stellen. In beiden Fällen sind wir Reagieren-
de. Wir haben – vorübergehend –  die Hal-
tung der Achtsamkeit verloren. Was sind 
meine Ressourcen (freitagnachmittags)? 
Welches Angebot könnte zu welchem Zweck hilfreich sein (die zugrunde 
liegende Depression kann ich in wenigen Tagen kaum ausreichend be-
handeln)? Was kann ich der Patientin zutrauen? Was kann ich mir zutrau-
en?
Achtsamkeit meint jedoch nicht Fürsorglichkeit oder Behutsamkeit! 
Schließlich möchte ich auch noch eine weitere mögliche Dimension der 
Achtsamkeit in diesen Diskurs einbringen, nämlich die des bewussten 
Umgangs mit Ressourcen, die uns als Hausärzten zur Verfügung stehen. 
Nicht alles, was machbar ist, steht auch im Einklang mit dem Patienten, 
mit den persönlichen und ökonomischen Sinnhaftigkeiten.
Achtsamkeit zu entwickeln, ist in jedem Fall ein guter Weg, achtlose Rou-
tine zu verhindern – oder aber aus ihr auszubrechen.
Ich darf bereits jetzt auf unser Expertenmeeting zum Thema PSA am 
10. 04. 2013 verweisen. In diesem Rahmen wird auch ein neuer Patien-
teninformationsfolder zum Thema vorgestellt werden – Details dazu auf 
unserer Website www.tgam.at.

Dr. Herbert J. Bachler 
office@dr-bachler.at, www.dr-bachler.at

Achtsamkeit in der 
Allgemeinmedizin!

dr. herbert j. bachler   
arzt für allgemeinmedizin, 

innsbruck
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Ethisches Denken
Ethik ist zweifellos nach wie vor ein „running theme“ im Kontext 
der Medizin und der Gesundheitsberufe. Kaum ein Tag vergeht, an 
dem nicht neue Publikationen allein im deutschsprachigen Raum die 
Bibliotheken und Rezensionsspalten füllen, an dem nicht wirkliche 
oder selbst ernannte Experten über Themen mit ethischer Relevanz 
für unseren Berufsalltag Stellungnahmen anbieten.

neue Fragen und problemkreise

Tatsächlich haben sich im Gefolge der bewundernswerten natur-
wissenschaftlichen Innovationen und der vielfach beschriebenen 
Umstrukturierung innerhalb der Gesellschaft, die das Einzelindividu-
um in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit rückte, neue Fragen und 
Problemkreise aufgetan, welche zusätzliche Anfragen an die Medi-
zinethik richteten. Dies deshalb, da Ethik als philosophische Diszi-
plin unser wertorientiertes – also moralisch gebundenes – Handeln 
im Alltag auf dessen Begründbarkeit zu untersuchen 
und uns die Für und Wider von Entscheidungen auf-
zuzeigen hat. Medizinisches Handeln steht ja nicht 
bloß unter dem Zeichen „technischer Machbarkeit“, 
sondern auch unter der Rückfrage, inwieweit das 
naturwissenschaftlich Mögliche für den individuel-
len Betroffenen in seiner Situation wirklich als „gut“ 
eingeschätzt werden kann und daher anstrebenswert 
ist. Diese Einschätzung und die daran gebundenen 
Begründungen mit dem Kranken zu erarbeiten, sind 
tatsächlich wichtige Teile des ärztlichen Auftrags!

berÜcksichtigung der selbstbestimmung

So steht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit die Frage nach der 
Berücksichtigung der Selbstbestimmung unserer Partner im the-
rapeutischen Prozess. Die Bedeutung der Autonomie wird dabei 
zumeist auf die Würde zurückgeführt, die jedem Menschen inne-
wohnt. Gerade diese scheint heute in vielfältiger Weise in Frage ge-
stellt zu werden. Unschwer wird jeder von uns Beispiele aus dem 
Alltag nennen können, in welchen diese Würde gefährdet scheint 
oder tatsächlich beschädigt zu werden droht. Hochbetagte Kranke 
beispielsweise, deren Willen nicht ausreichend zur Geltung kommen 
kann, weil sie vom Informationsfluss entweder durch Ärzte oder An-
gehörige gänzlich abgeschnitten, oder ihnen die Aspekte zu rasch 
und zu unverständlich vermittelt werden, sind in ihrer Würde be-
einträchtigt; Entscheidungen, die mehr auf einer defensivmedizini-
schen Absicherungstendenz der Ärzteschaft beruhen denn auf der 
ehrlichen Suche nach dem Wohl des Betreffenden, stellen die Frage 
nach einer Verzweckung des Kranken und damit einer mangelnden 
Berücksichtigung seiner Würde; Sterbende, deren größter Wunsch 
nach einer ruhigen Lebensbeendigung an einer Therapieverbissen-
heit scheitert und am mitunter immer noch gepflegten anachronisti-
schen Gedankengang, wonach „jeder Tod ein Versagen darstelle“, 
lässt uns an die tangierte Würde denken. Diese Angst stellt übrigens 
einen wesentlichen Grund dar, weshalb so viele Menschen in ihren 
Vorausverfügungen das Sterben „in den eigenen vier Wänden“ 

auch als Schutz vor medizinischem Interventionismus anführen! An-
dererseits aber wird die Würde auch – und gerade in Zeiten zuneh-
mend ökonomisch motivierter Strategien – durch den vorzeitigen 
Ausschluss meist alter Menschen von finanziell aufwändigen The-
rapien bedroht, wenn die Begründungen keineswegs in Kongruenz 
zum Patientenwillen oder einer tatsächlichen Orientierung am Wohl 
stehen; wenn Argumente für Therapiezieländerungen weniger auf 
eine realistisch eingeschätzte zu erwartende Lebensqualität fußen, 
als vielmehr auf einer verdeckten Lebensbewertung.

WÜrde des menschen

Diese wenigen Beispiele zeigen auf, wie das ärztliche Handeln täg-
lich Fragen hinsichtlich der Würde des Menschen aufwerfen kann. 
In jüngerer Zeit jedoch lässt sich auch eine Tendenz feststellen, dass 
die Würde und eine vermeintliche „Würdelosigkeit“ in neuartiger 

Weise durch die Patientinnen und Patienten selbst 
hinterfragt werden. Nicht wenige Menschen, die ge-
wohnt waren, ihr Leben und ihren Beruf engagiert 
zu meistern, empfinden es als „würdelos“, nunmehr 
krank und damit auf die Hilfe von anderen Menschen 
angewiesen zu sein, ja mehr noch: ein auch völlig 
symptomarmes oder bestens symptomkontrolliertes 
zu Ende gehendes Leben ohne Eingriffsmöglichkeit 
„ertragen“ zu müssen. Die Forderungen, dieses selbst 
als „würdelos“ diagnostizierte Leben vorzeitig zu be-
enden – sei es durch den Ruf nach aktiver direkter 
Sterbehilfe oder auch in zunehmender Weise nach 
einer gerade nicht palliativ verstandenen dauerhaften 

Sedierung mit konsekutiver Ernährungseinstellung – nehmen zu! 
Sie erfordern von uns ethisch fundierte Aussagen und Stellungnah-
men. In ihnen muss – losgelöst von allen Verweisen auf rechtliche 
Gegebenheiten – jene Beziehung zu unserem nach wie vor gültigen 
ärztlichen Ethos der Heilsamkeit gefunden werden, welche den so 
verunsicherten Menschen auch dann seine unverwechselbare Wür-
de spürbar werden und unsere Wertschätzung erfahren lässt, wenn 
unser medizinisches Handeln durch die tatsächlichen Gegebenhei-
ten immer mehr eingeschränkt ist, wenn ärztliches Handeln konkret 
„nur mehr“ im mitfühlenden Begleiten besteht, das auch von uns 
nicht bloß als „Trostpreis für mangelnde therapeutische Möglichkei-
ten“ missverstanden werden darf!

respektierung der patienten und der arztautonomie

Gerade diese angesprochene Würde des Menschen ist es also auch, 
welche die zentrale Begründung für die Bedeutung der Autonomie, 
und zwar sowohl die des Patienten als auch jene des Arztes, bietet. 
Die gegenseitige Respektierung dieser Selbstbestimmung erlaubt es 
erst, dass eine therapeutische Partnerschaft zwischen Arzt und Pa-
tient eingegangen werden kann, eine Beziehung, die ungeachtet 
der von vielen als schicksalhaft angesehenen Asymmetrie möglich 
ist. Denn ihre Bejahung relativiert oder bagatellisiert keineswegs 
die unterschiedlichen Wissensstände – der Patient erwartet nämlich 

Dr. Michael Peintinger 
Arzt für Allgemeinmedizin, 

Krieglach
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geradezu, dass sein therapeutischer Partner mehr um die Gegeben-
heiten weiß, andernfalls wäre sein Besuch sinnlos! Sie beruht hin-
gegen viel mehr auf der Erkenntnis, dass im Bezug auf die Wert-
orientierung, die unverzichtbar in die therapeutische Entscheidung 
einfließen muss, beide Partner Experten ihrer jeweils eigenen Wer-
torientierung sind! Ist dies schon für jeden Menschen grundsätz-
lich wesentlich, wird es umso bedeutungsvoller, wenn es sich um 
Kranke handelt, die ihre wertgebundenen Entscheidungsparameter 
aus anderen kulturellen Kontexten, ethnischen Einflüssen und mo-
ralischen Grundhaltungen beziehen. In Kenntnis und auf Basis der 
jeweils unterschiedlichen Werthaltung eine gemeinsame therapeu-
tische Entscheidung zu erwirken, die mehr bedeutet als das bloße 
„Zustimmen“ zu einer vorgeschlagenen Therapieoption, stellt einen 
ärztlichen Dienst dar, der zweifellos genauso qualitätvoll zu sein hat 
wie das sachgerechte Handeln aufgrund der medizinischen Gege-
benheiten!

selbstbestimmungskonzepte

Dabei darf nicht übersehen werden, dass in unterschiedlichen kultu-
rellen Kontexten oft verschiedene Selbstbestimmungskonzepte vor-
herrschen, in welchen beispielsweise auch andere Familienangehö-
rige einen konkreten Platz und eine vordefinierte Rolle einnehmen 
können. Diese Umstände nicht wahrnehmen zu wollen und etwa 
jeden in einer entsprechenden Kultur selbstverständlich verankerten 
familiären Beitrag bereits fehlerhaft als „Mangel individueller Selbst-
bestimmung“ oder „unerlaubte Beeinflussung der persönlichen 
Willensbildung“ zu interpretieren, kann zu groben Verwerfungen in 
der therapeutischen Beziehung und damit zur Beeinträchtigung des 
Heilungsprozesses führen. Auch in diesem Zusammenhang scheint 
sich in der Gegenwart ein neues und anspruchsvolles Betätigungs-
feld unserer Fürsorge zu zeigen. Dieses besteht in der Entwicklung 
einer Sensibilität, die zwischen einer Einflussnahme, welche die Au-
tonomie des Kranken beeinträchtigt und einer individuell notwendi-
gen Hilfe Dritter für Entscheidungen differenzieren kann!

notWendigkeit Von ethik im alltag

Diese wenigen Darstellungen, die aus dem Alltag aller Kolleginnen 
und Kollegen noch in vielfältiger Weise bereichert werden könnten, 
zeigen auf, dass die Notwendigkeit für eine im Alltag hilfreiche Ethik 
mehr denn je gegeben ist. Sie soll dazu dienen, in einsichtigen Be-
gründungen typische Problemfelder argumentativ darzulegen, damit 
nicht die Entscheidungen in den Ordinationsräumen und Institutionen 
Tag für Tag oft nur intuitiv, zeitaufwändig und zufällig im Ergebnis 
getroffen werden müssen – eine Belastung, die sich auf die Berufs-
ausübung auswirkt. Ebenso aber muss sie im Sinne einer „alltag-
spragmatischen Medizinethik“ auch dazu dienen, dass die aus medi-
zinischem Wissen, ärztlicher Erfahrungen und medizinethischen Refle-
xionen gewonnenen Handlungsoptionen unseren jungen Kolleginnen 
und Kollegen so vermittelt werden, dass diese daraus auch wirklich 
konkrete Hilfen für den beruflichen Alltag gewinnen können.

authentizitÄt unseres handelns

Dies ist, davon bin ich überzeugt, ein Dienst, der deshalb vorran-
gig von uns als Ärzteschaft zu leisten ist, weil wir auch die Einzigen 
sind, die wissen, wie sich Entscheidungen „anfühlen“, die häufig 
weder auf diagnostisch noch prognostisch so klaren Vorgaben beru-
hen, wie dies in den theoretischen Publikationen zumeist beschrie-
ben wird; weil wir wissen, wie die Verantwortung für Entscheidun-
gen in den Grauzonen eines „sowohl – als auch“ zu tragen ist. In 
diesem Zusammenhang ist es zu beklagen, dass die in den letzten 
Jahren begonnene Basis- und Aufbauarbeit innerhalb der Wiener 
Ärztekammer, die genau dieses Ziel verfolgte, mittlerweile nicht 
mehr mit dieser Intensität fortgeführt werden kann! Denn diese 
Kenntnis und Erfahrung ermöglichen erst eine notwendige Authen-
tizität unseres Handelns! Sie ist es, die in Verbindung mit erworbe-
nem medizinethischem Wissen im konkreten Alltag nicht nur not-
wendig, sondern geradezu erforderlich ist, sollen sich sämtliche me-
dizintechnischen Innovationen, denen wir viel verdanken, mit einer 
tatsächlichen Heilsamkeit des ärztlichen Handelns verbinden, der wir 
uns nach wie vor verpflichtet fühlen!

Hinweis: Das nächste auf die „alltagspragmatische Medizinethik“ 
ausgerichtete Seminar „Ethische Grundfragen in der Medizin“ 
(sechs Abende) beginnt im Jänner. Näheres auf der Website des 
„Forum Medizin Ethik“ finden Sie unter www.medethik.at!

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. 
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Veranstaltungsreihe „ethische grundfragen in der medizin“
6 Abende, jeweils Dienstag 19.00–21.00 Uhr, Beginn: 08. 01. 2013

Für Allgemeinmediziner und Fachärzte im Rahmen des Diplom-Fortbildungs-Programms der Österreichischen Ärztekammer
Anmeldung per E-Mail: michael.peintinger@meduniwien.ac.at

1. „Was ist das – Ethik?“ – Grundfragen der Ethik
Was ist Ethik, wie hängt Ethik mit Moral und Weltanschauung zusammen? Ist Ethik ein Verhinderer des Fortschritts? 

Wie findet man bei einem Problem die sogenannte „ethische Frage“? Einige Grundsätze der Medizinethik.

2. „Komm, Opa!?“ – Arzt-Patienten-Beziehung und Autonomie
Wie ist die Beziehung zw. Arzt und Patienten heute im Vergleich zu früher? Ist der Patient heute Partner, Kunde, Klient? 

Wie treffen die Autonomie des Patienten und die Selbstbestimmung des Arztes aufeinander? 

3. „Haben Sie noch Fragen?!“ – Aufklärung
Aufklärung, ethisch betrachtet – Aufklärungspflicht zwischen rechtlichem Muß und ethischem Sollen – Zeitpunkt der Aufklärung – 

Diagnostische und therapeutische Aufklärung – wer klärt auf? Aufklärung hauptsächlich in der Praxis?

4. „Das ist kein Leben mehr!?“ – Lebensqualität
Wie definiert man den Begriff Lebensqualität? Welche Vorteile und Probleme ergeben sich aus der Definition? 
Wie kann der Begriff im Alltag sinnvoll eingesetzt werden? Welche Gefahrenmomente birgt der Begriff in sich?

5. „Wer hat immer Recht!?“ – Patientenrechte, Patientenverfügung
Welche Rechte hat der Patient, wie sind sie abgesichert, welche Folgen ergeben sich daraus? Wie abgesichert ist der Wille, 

wenn er aktuell nicht mehr geäußert werden kann? Welche Bedeutung hat derzeit eine Patientenverfügung? 

6. „Da kann man nichts mehr machen!?“ – Tod, Sterbehilfe, Therapiebegrenzung
Wie läßt sich die Sterbehilfe durch unterschiedliche Begriffe wie Tun und Unterlassen, aktiv und passiv, direkt und indirekt definieren? 

Welche Formen können Teil der ärztlichen Hilfe sein? Was ist erlaubt, geboten, verboten? Worin liegt die Problematik der Hirntoddefinition 
im Bezug auf die Transplantationsmedizin? 

Wintertagung 2012
winter conference 2013

12. Österreichische Wintertagung 
für allgemeinmedizin 
12. bis 18. Jänner 2013, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug

12th AustriAn Winter ConferenCe 
on GenerAl PrACtiCe And fAmily mediCine
January 12–18, 2013, Hotel Rote Wand, Lech am Arlberg, Zug

@Jutta Kowatsch, 2012
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