
MEDIZIN

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

Ein neuer Trend in Vorarlberg:

Fachärzte entdecken den  
Reiz der Hausarztmedizin
Als vor zwei Jahren ein Urologe die Praxis eines Allgemeinarztes 
übernahm, herrschte im Kollegenkreis helle Verwunderung. Inzwi-
schen sind ihm ein Kinderarzt, Internisten und ein fast „fertiger“ 
HNO-Arzt in die hausärztliche Praxis gefolgt. Weitere Internisten be-
werben sich um allgemeinmedizinische Kassenstellen. Die Fachärzte 
nutzen die Möglichkeit, sich als Allgemeinärzte niederzulassen, da 
sie während ihrer Ausbildung das Ius practicandi erworben haben. 
Sie bevorzugen eine sichere allgemeinmedizinische kassenärztliche 
Stelle, anstatt sich mehrere Jahre als Wahlarzt im immer mehr um-
kämpften Facharztmarkt niederzulassen. 

Was bedeutet diese Entwicklung?

Die Problematik der bisherigen Turnusausbildung wird hier verdeut-
licht. Es ist leider eine seit Jahrzehnten gelebte Normalität, sich die 
Fähigkeiten als Allgemein- und Hausarzt überwiegend in der Praxis 
anzueignen. Nicht im Geringsten zweifl e ich am Engagement der 
neuen allgemeinmedizinischen Kollegen. Aber wie ist es in unserer 
komplexen und regulierten Welt noch möglich, eine so verantwor-
tungsvolle Aufgabe, wie es die Allgemeinmedizin darstellt, mit einer 
„artfremden“ Ausbildung ausüben zu lassen?
Wir von der ÖGAM bemühen uns seit Jahren um eine Verbesserung 
der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin. Seit Jahren betonen 
wir mantramäßig die Notwendigkeit, einen Teil der Ausbildung in 
der Lehrpraxis zu absolvieren, nämlich dort, wo Allgemeinmedizin 
stattfi ndet!
Wir hoffen noch immer, die politisch Verantwortlichen haben bald 
den Gedankenblitz, der ihnen die Notwendigkeit und die Chancen 
einer verbesserten und spezifi schen Ausbildung zum Arzt für Allge-

meinmedizin für unser Gesundheitssys-
tem aufzeigt, und dass sie diesem Ein-
sehen auch Taten folgen lassen. 
Neben der Kritik möchte ich auch die 
positive Wirkung dieses Trends auf die 
Bedeutung der Allgemeinmedizin her-
ausstreichen. Wenn ausgebildete Fach-
ärzte den Reiz an der Hausarzttätigkeit 
entdecken, so muss es doch eine inter-
essante und lohnende Aufgabe sein. 
Das hebt unser Selbstwertgefühl! Es 
sollte auch jungen Kollegen Anregung 
sein, sich mit der Allgemeinmedizin ernsthaft auseinanderzusetzen, 
die dann, nach einer guten Ausbildung, den Mut und die Freude 
haben, Hausärzte zu werden.
Ein weiterer Effekt darf nicht unerwähnt bleiben. Vorläufi g sind so 
unsere Sorgen zahlreicher nicht besetzter allgemeinmedizinischen 
Kassenstellen – zumindest an attraktiven Standorten – unbegründet.
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Der Konsum von Alkohol ist seit Jahrhunderten in unserer Kultur 
tief verankert. Die Konsumation von Alkohol ist Teil unseres tägli-
chen Lebens, auf die wir alle nicht verzichten wollen. Während für 
die meisten Menschen der „soziale“ Alkoholkonsum kein Problem 
darstellt, gibt es dennoch auch ein weites Spektrum von problemati-
schen Alkoholkonsumgewohnheiten.
Nach verlässlichen Daten sind 30% der über 50-jährigen Männer in 
unserem Land Problemkonsumenten. Eine öffentlich deutlich sicht-
bare Problemgruppe sind die immer jünger werdenden „Koma“-
Trinker im Teenageralter. Die Alkoholabhängigkeit ist allerdings ein 
Gesundheitsproblem der 25- bis 40-Jährigen. In diesem Lebensjahr-
zehnt ist das Risiko, in eine tatsächliche Abhängigkeit zu rutschen, 
am größten.

Harmlosigkeitsgrenze:  
Mann 24 g/Tag = 0,6 l Bier oder zwei Glas Wein
Frau 16 g/Tag = 0,3 l Bier oder ein Glas Wein

Gesundheitsgefährdung besteht ab den folgenden durch-
schnittlichen täglichen Alkoholmengen:
   

Empfehlungen des BMfG: 
• Die Harmlosigkeitsgrenze sollte nicht überschritten werden.
•  Es sollten mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche eingehal-

ten werden.
•  Die Gefährdungsgrenze sollte unter keinen Umständen überschrit-

ten werden.
•  Raucher und Übergewichtige gehören zur gefährdeten Gruppe 

(für Krankheiten jeder Art) und sollten auf Alkohol weitgehend 
verzichten.

Eine Fülle von sozialen und ökonomischen Belastungen resultiert 
aus den Folgen von problematischem Alkoholkonsum für Individu-
en, Familie, am Arbeitsplatz und für die Gesellschaft als Ganzes. Al-

koholkonsum und Abhängigkeit haben enorme Auswirkungen auf 
viele Menschen, nicht nur auf den Trinker selbst. Trinker können ihre 
Aufgaben nicht erfüllen: als Ehepartner, als Eltern bei der Kinderer-
ziehung, durch reduzierte Produktivität am Arbeitsplatz. 
Nur ein kleiner Teil der gefährdeten Trinker sind tatsächlich in ärzt-
licher Behandlung. Dabei hat die Erkrankung eine hervorragende 
Prognose: Solange die Patienten in Behandlung bleiben, besteht 
eine 80%ige Heilungschance. Bei welcher chronischen Erkrankung 
können wir solche Zahlen aufweisen? Wer regelmäßig zur Kontrolle 
geht, hat sehr gute Chancen, abstinent zubleiben.
In der täglichen allgemeinmedizinischen Praxis begegnen uns viele 
Patienten mit Risikotrinkverhalten. Die Patienten kommen aus vie-
lerlei anderen Anlässen zu ihrem Hausarzt, d.h., die Hausarztpraxis 
hat eine 15-mal höhere Kontaktdichte als Einrichtungen, die auf 
Alkoholprobleme spezialisiert sind. Drei von vier alkoholabhängigen 
Patienten suchen zumindest einmal pro Jahr ihren Hausarzt auf. Zu-
dem betreut der Hausarzt meistens die gesamte Familie, oft sind es 
die Ehepartner, die beim Arzt ihr Leid klagen. Hausärzte sind aus-
gezeichnet geeignet, alkoholproblematische Patienten frühzeitig zu 
erkennen und erste Gespräche zu führen. Natürlich gilt auch bei 
dieser Patientengruppe der Grundsatz: Je früher eine erste Interven-
tion gesetzt wird, umso eher besteht eine Chance, ein drohendes 
Gesundheitsproblem zu verhindern, nämlich den Übergang von Ge-
fährdung zum tatsächlichen Alkoholmissbrauch und schließlich zur 
Alkoholabhängigkeit.

„TOOLS“

Dem Hausarzt stehen einige nachweislich nützliche Werkzeuge für 
Screening und Intervention für Patienten mit problematischem Alko-
holkonsum zur Verfügung:

Screening:
•  Alleine die Auswertung eines AUDIT („alcohol use indentifi cation 

test“), entsprechend dem Fragebogen zur Vorsorgeuntersuchung 
in Österreich, hat in der Frühdiagnostik nachweislich mehr Aus-
sagekraft als laborchemische Parameter und ist zudem kostenef-
fi zienter. Der Fragebogen umfasst zehn Fragen. Der Patient kann 
ermuntert werden, im Internet einen Selbsttest zu machen: Das 
kann den Gesprächseinstieg zur persönlichen Problematik des Pa-
tienten erleichtern. http://www.sozialversicherung.at/mediaDB/
MMDB91563_Alkoholfragebogen.pdf

•  In der Hektik des Ordinationsbetriebes können in manchen Situa-
tionen auch alleine die drei Fragen nach dem Konsumverhalten 
des AUDIT-C-Fragebogens hilfreich sein. http://www.alkohol-leitli-
nie.de/material/AUDIT-C.pdf

•  CAGE-Fragen: ein weiterer standardisierter Fragebogen:
http://www.suchteam.at/CAGE-Test.pdf
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Der Patient mit Alkoholprobleme
Neue Strategien zur Behandlung
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en in der Hausarztpraxis:

Cut-down: Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie sollten Ihren Alko-
holkonsum reduzieren?
Angry: Reagieren Sie ärgerlich oder gereizt, wenn Sie auf Ihr Alko-
holtrinken angesprochen werden?
Guilty: Fühlen Sie sich manchmal schuldig oder als Versager, weil Sie 
ihre Trinkgewohnheiten nicht in den Griff bekommen?
Eye-opener: Haben Sie es erlebt, dass Sie nach einem durchtrunke-
nen Abend nächsten Morgen Alkohol getrunken haben und es Ih-
nen schlagartig besser ging?

Intervention: 

Kurzinterventionen bei Patienten mit problematischem Trinkverhal-
ten bieten sich in der Allgemeinpraxis an. Darunter versteht man ein 
oder mehrere kurze Beratungsgespräche, die in jeder Praxis durchge-
führt werden können. Das Ziel ist es, den schädlichen Gebrauch zu 
reduzieren. Kurzinterventionen sind eher für jene Patienten gedacht, 
die von sich aus ein Alkoholproblem nicht offen berichtet haben. Sie 
umfassen einerseits das Screening zum Erkennen des Problems und 
andererseits die tatsächliche beratende Intervention. 
Die Prinzipien der Kurzintervention sind im englischen im Akronym 
„FRAMES“ zusammengefasst. Folgende Punkte verstecken sich hin-
ter dem Wort FRAMES:
Feedback: Sie sagen, Ihre Probleme, rechtzeitig am Arbeitsplatz zu 
sein, könnten mit Alkohol zusammenhängen?
Responsibility: Ja, Sie können sich entscheiden, die nächsten zwei 
Wochen nichts zu trinken.
Advice: Ja, ich empfehle Ihnen, zwei Wochen nichts zu trinken, da-
mit Sie den Unterschied erkennen.
Menu: Wenn das zu schwierig ist, können Sie eine Überweisung zu 
einer Beratung haben.
Empathy: Es kann schwierig für Sie werden, ich glaube Alkohol ent-
spannt Sie.
Self-effi cacy: Toll, dass Sie, obwohl es schwierig ist, eine Verände-
rung überlegen.

Motivational Interviewing (MI) ist eine direkte, patientenzen-
trierte Beratungsmethode. Es wird bewusst auf konfrontatives Vor-
gehen verzichtet, gemeinsam mit dem Patienten werden die Vor- 

und Nachteile seines Trinkverhaltens besprochen. Durch Refl exion 
seines Verhaltens soll der Patient selbst die Argumente für ein Auf-
geben seines Konsumverhaltens entwickeln. Diese Methode ermög-
licht es dem Arzt, seinen erhobenen Zeigefi nger sinken zu lassen 
und dem Patienten die Verantwortung zu übergeben. 
Ein starker Trinker mit einer manifesten Alkoholabhängigkeit profi tiert 
allerdings selten von einer Kurzintervention. Wenn während einer 
beispielsweise dreimonatigen Intervention keine Reduktion der Trink-
menge erreicht werden kann, sollte der Patient an eine auf alkoholas-
soziierte Erkrankungen spezialisierte Einrichtung überwiesen werden.

Folgende Kriterien weisen auf ein Abhängigkeitssyndrom
nach ICD-10 hin:
1.  Craving: unstillbares Verlangen nach Alkohol, Vernichtungsgefühl 

bei Nichterlangen
2.  Verminderte Kontrollfähigkeit wenn Alkohol konsumiert wird
3.  Entzugserscheiningen: Tremor, Schwitzen, Schlafstörungen, Unruhe
4. Toleranzentwicklung: Alkoholmengen werden immer größer
5.  Vernachlässigung von Interessen + anhaltender Alkoholkonsum 

trotz Wissens um die Schädlichkeit

Kontrolliertes Trinken

In den letzten Jahren hat sich in der Behandlung von alkoholkran-
ken Patienten ein Wandel vollzogen. Das Paradigma der Abstinenz 
wurde verlassen, „zieloffene Suchtarbeit“ ist ein Ansatz, der zu-
nehmend diskutiert wird. In Zukunft wird es verstärkt individuelle, 
patientenorientierte Therapiekonzepte geben. Viele Konsumenten 
sind änderungsbereit, aber nicht abstinenzbereit. Hier wäre das Ziel 
ein kompetenter Gebrauch von Alkohol und damit eine Reduktion 
der konsumierten Alkoholmenge. Eine möglichst frühe Intervention 
sollte die Patienten noch erreichen, bevor Störungen im Bereich Ge-
sundheit und Sozialverhalten aufgetreten sind. 
Verschiedene verhaltenstherapeutische Programme (beispielswei-
se Behavioral Self-Control Training, BSCT) können zur Reduktion 
des Konsums hilfreich sein. Die Patienten werden angehalten, ein 
Konsumtagebuch zu führen, vorweg wird eine Konsumobergrenze 
festgelegt. Zum Gesprächstermin erfolgt dann eine „Bilanz“ des tat-
sächlichen Konsums. 
Ich bin der Meinung, solche Methoden sind bei Interesse durch-
aus in die allgemeinmedizinische Praxis integrierbar. Wie bei vielen 
anderen Krankheitsbildern stellt sich die Frage, wer genug Zeit im 
Praxisalltag hat, um diese therapeutischen Programme umzusetzen 
– und wie eine adäquate Honorierung aussehen kann.

Literatur bei der Verfasserin

Dr. Barbara Degn,
Vizepräsidentin der WIGAM,

Vizepräsidentin des Vereins „Alkohol ohne Schatten“
www.alkoholohneschatten.at
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Die Harmlosigkeitsgrenze 
für Frauen liegt bei einem 
Glas Wein pro Tag
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Dr. Reinhold Glehr, Dr. Barbara Degn,
Dr. Bernhard Fürthauer,  Dr. Susanna Michalek,
Dr. Peter Pichler, Dr. Susanne Rabady

Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter 

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

Die ÖGAM-News sind offi zielle Nachrichten 
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- 
und Familienmedizin. 

 MODERATORENTRAINING
zur Führung ärztlicher Qualitätszirkel

Eine Veranstaltung der ÖGAM
Freitag, 12. April 2013, 18:00 Uhr bis 13. April 2013, 17:00 Uhr

Ort:
Hotel zur Post

4300 St. Valentin, Westbahnstraße 36
www.hotel-rogl.at

Leitung:
Dr. Erwin Rebhandl, Haslach

Vortragende und Trainer:
Dr. Wolfgang Zillig, Linz; Dr. Wolfgang Hockl, Enns

Seminarinhalte:
• Grundlagen der Qualitätszirkelarbeit

• Organisatorische Vor- und Nachbereitung, Zielsetzung, Protokoll, Evaluation, Moderatorenverhalten,
Werkzeuge der moderierenden Kommunikation

• Training in Kleingruppen

Die Teilnahme an diesem Seminar ist Voraussetzung zur Leitung eines Qualitätszirkels im Rahmen des DFP. 

Seminargebühr:
€ 375.– (inkl. Skriptum, Mittagessen/Getränke, Pausengetränke)

Entsprechend den Beschlüssen der Qualitätssicherungskommission ist für die Ausbildungskosten eine Rückver-
gütung der Seminargebühr bei den Landesärztekammern vorgesehen, die Teilnehmer erhalten diese Informa-

tionen in ihrer Landesärztekammer.

Anmeldung:
an das ÖGAM-Sekretariat per E-Mail: offi ce@oegam.at 

Nähere Information: www.oegam.at oder im ÖGAM-Sekretariat: +43 1/405 13 83-17
 


