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

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

Refl exion zu meiner Zeit 
in der Lehrpraxis
Unmittelbar bei Tauplitz ist der Gwöhnlistein, ein abgesetzter Klapf 
mitten in der Landschaft. Erreicht man dessen Gipfel, sieht man sich 
mit einem wunderbaren 360°-Blick auf die umliegenden Berge und 
auf Tauplitz konfrontiert. Auf dem Weg zum Gipfel kam ich an Höfen 
vorbei, wo ich Patienten traf, die erst kurz zuvor oder auch danach 
mit ihren Problemen in die Ordination kamen. Vom Berggipfel aus 
konnte ich Häuser sehen, die ich während der Visiten betreten hatte. 
Für mich war es also ein Blick auf eine Welt, in die ich für ein paar 
sehr intensive Monate meiner Lehrpraxiszeit hineingeraten war und in 
die ich mich rasch absorbiert und aufgenommen gefühlt habe.
Nach nun mittlerweile mehr als einem Jahr der „Krankenhaus-Kon-
ditionierung“ steht die Erinnerung des Panoramas vom Gwöhnli-
stein auf „mein Dorf“ als Symbol für meine allgemeinmedizinische 
Sicht von Patienten. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte in mei-
ner Zeit in der Lehrpraxis war zu erfahren, dass die Welt des Patien-
ten auch ein 360°-Panorama ist und man einen Patienten ganzheit-
lich in seinem Umfeld sehen muss. Im Krankenhaus ist der Patient 
aufgrund der bestehenden Selektion einer meist sehr geradlinigen 
Sicht- und Behandlungsweise ausgeliefert, weniger erfolgt eine 
ganzheitliche Betrachtung des kranken Individuums. Selten ist ge-
nug Zeit, den „Mikrokosmos“ des Patienten zu erfassen.
In Lehrpraxen ist es das Vertrauen der Menschen zu ihren Hausärz-
ten, das uns Jungärzten rasch den Blick in die Welten der Patienten 
eröffnet. Selten wird einem dieser Einblick verweigert. Durch das 
Betreten dieser sehr persönlichen Welt erlebt man immer wieder, 
wie viel mehr Eindrücke und Wahrnehmungen Leben und Krank-
heit eines Menschen erklären können als Worte. Als Lehrpraktikant 
gelingt es auch nicht, sich dieser Welt zu entziehen. Die Einblicke 
sind mannigfaltig und setzen sich aus vielen Puzzleteilen zusammen 
(Beschreibungen der Grunderkrankungen, familiäre Hintergründe, 
Anfahrt und Betreten des persönlichen Umfeldes etc.). Soll man al-
leine Verantwortung dem Patienten gegenüber übernehmen, erlebt 
man eine erstaunliche Akzeptanz und einen Vertrauensvorschuss 
aufgrund der einfachen Tatsache, dass man „Schüler“ bei einem 
Hausarzt ist.
Die Lehrpraxis selbst erschien mir wie eine Seilschaft. In dem 1 : 1-
Verhältnis der Lehrpraxis hat man die wunderbare Möglichkeit, er-
ste gesicherte Schritte zu tun. Manche Kollegen, die ebenfalls in 
Lehrpraxen waren, haben es mehr als ein „an der Leine sein“ be-
zeichnet, die dann zunehmend gelockert wird. Tatsache ist jedoch, 
dass eine der wichtigsten Komponenten der Lehrpraxis wohl auch 
Vertrauen ist – untereinander und auch der Patienten gegenüber 

den Ärzten. Hat man dieses erworben, 
so ist die Lehrpraxis eine wunderbare 
Möglichkeit des Erwerbens von (medizi-
nischem) Wissen und Fähigkeiten (auch 
sog. „Soft Skills“).
Sowohl im Krankenhaus als auch in der 
Allgemeinmedizin erlebt man Patien-
ten aufgrund ihrer aktuellen Beschwerden mit Leidensdruck in einer 
punktuellen Situation. Doch nur in seltenen Fällen (v.a. bei chroni-
schen komplexen Erkrankungen) sind diese Menschen im Kranken-
haus in einer kontinuierlichen Betreuung, bei der auch ein Blick auf 
eine Welt außerhalb der Krankheit geworfen wird.
Als direkte Bezugsperson in medizinischen Fragen wird ein Hausarzt 
bei entsprechendem Vertrauen in vielen Dingen zu Rate gezogen 
und erlebt die Menschen in vielen Situationen ihres Lebens. Über 
diese vielen Kontakte setzt sich ein ganzheitliches Bild zusammen.
Anders als in der Klinik erscheint durch den persönlicheren Bezug 
auch die Sorge um das Schicksal der Patienten scheinbar als reali-
tätsnäher und konsequenzbewusster. Patienten sind keine anony-
men Namen und Stimmen, deren Arztbrief man durchliest, wenn 
nach der Entlassung angerufen wird, weil Unklarheiten aufgetaucht 
sind. Vielleicht auch aufgrund dieses sehr viel persönlicheren Be-
zugs ist die Zeit in Lehrpraxen vielmehr eine Zeit des regelmäßigen 
Feedbacks und der Erklärungen, der Refl exion über Handlungs- und 
Behandlungsweisen in einem Klima eines sehr motivierten Wissens-
austausches. Manche behaupten, Allgemeinmedizin sei nicht „eine 
Kunst der hohen Medizin“. Sie irren. Allgemeinmedizin ist ebenso 
eine hohe Kunst – jene der lebensintegrativen Medizin und somit 
eine Spezialisierung auf breiter Basis, in die jeder Jungmediziner Ein-
blick und Wissen erworben haben sollte, bevor eine aktive Entschei-
dung zur Allgemeinmedizin fällt.

Dr. Maria Wendler
Ärztin in Ausbildung für Allgemeinmedizin in Linz
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In Italien wurde im Jahr 1980 das Krankenkassensystem abgeschafft 
und das Nationale Gesundheitssystem (Sistema Sanitario Nazionale, 
SSN) eingeführt. Dieses System wurde nach dem Vorbild des eng-
lischen National Health System (NHS) aufgebaut und umfasst die 
gesamte öffentliche Gesundheitsversorgung. Es wird vollständig aus 
dem allgemeinen Steuertopf fi nanziert.

Mit einem Anteil an Gesundheitsausgaben von 8,7% des Bruttoin-
landprodukts sind die Gesundheitskosten in Italien deutlich niedri-
ger als vergleichsweise in Österreich, Deutschland und der Schweiz, 
obwohl der Anteil an über 60-Jährigen in Italien größer ist als in je-
dem anderen europäischen Land. Auch die Lebenserwartung in Ita-
lien ist trotz geringerer Gesundheitsausgaben deutlich höher als in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Das italienische Gesundheitssystem besteht aus einigen gesamt-
staatlichen Diensten wie Gesundheitsministerium, Gesundheitsrat, 
Gesundheitsinstitut und Arzneimittelbehörde, hauptsächlich aber 
aus den regionalen Gesundheitsdiensten, welche die Gesundheits-
versorgung in den 20 Regionen und autonomen Provinzen mit Hil-
fe von Gebietsgesundheitsbetrieben (Aziende Sanitarie Locali) und 
Krankenhausbetrieben (Aziende Ospedaliere) gewährleisten.

In Südtirol geschieht das im Rahmen des „Landesgesundheitsdien-
stes“. Die vier Südtiroler Gesundheitsbetriebe wurden 2010 zum 
einzigen „Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol“ 
vereint, der sämtliche territorialen Dienste und alle Krankenhäuser 
führt. Die territorialen Dienste, die in Gesundheitssprengeln organi-
siert sind, enthalten neben kleineren Diensten die komplette medizi-
nische Grundversorgung („primary care“) samt Arzneimittelversor-
gung. Diese Grundversorgung wird für Erwachsene und Jugendliche 
vom Hausarzt (Arzt für Allgemeinmedizin, medico di medicina gene-
rale) und für die Kinder bis 14 Jahren von vertragsgebundenen nie-
dergelassenen Kinderärzten (pediatra di libera scelta) gewährleistet.

KOPFQUOTE FÜR DEN VERTRAUENSARZT

Der Arzt für Allgemeinmedizin ist in Italien ein Freiberufl er, der 
mit dem Sanitätsbetrieb einen Exklusivvertrag („Konvention“) ein-
geht.  Er gestaltet seine Versorgungstätigkeit und -struktur nach 
den Regeln des Vertrages autonom und erhält dafür eine Kopfquo-
te für jeden Betreuten, der ihn als Vertrauensarzt gewählt hat. In 
der Kopfquote ist die Gesamtbetreuung des Patienten inklusive al-
ler Arztvisiten in der Praxis und bei Hausbesuchen, Arzneimittelver-
schreibungen, Bescheinigungen sowie Führung einer Krankenkartei 
enthalten. Zusätzlich zu dieser Quote zahlt der Sanitätsbetrieb dem 
Arzt für Allgemeinmedizin Zulagen für bestimmte Struktur- und 
Organisationsindikatoren, für bestimmte Dienste (nächtliche Be-
reitschaft, Wochenendbereitschaft) und für bestimmte „Zusatzlei-
stungen“ (von Wundversorgungen über Infusionstherapien bis zu 
Teilnahme an Disease-Management-Programmen und geplanten 
Hausbesuchen für chronisch Kranke). Mit diesen Einnahmen kann 

ein durchschnittlicher Hausarzt in Süd-
tirol – bei einer Vollzeitbeschäftigung 
und nach Abzug der Spesen, inklusive 
Nachtbereitschaft und Wochenend-
diensten – zurzeit mit einem monatli-
chen Nettogehalt von bis zu 7.000 Euro 
monatlich rechnen.

REFORM ZUR STÄRKUNG
DES HAUSARZTES

Der Arzt für Allgemeinmedizin ist in 
Südtirol, wie im Rest Italiens, für den 
Bürger der erste Ansprechpartner für 
alle Gesundheitsprobleme und, bis auf 
einige Ausnahmen, der einzige Zugang 
zu fachärztlichen und Krankenhauslei-
stungen (Primärarztsystem). Die gezielte 

Krankenhauspolitik sowie Vernachlässigungen in Ausbildung, Förde-
rung und Investitionen in die Allgemeinmedizin haben zwar in den 
letzten Jahrzehnten den Schwerpunkt der Gesundheitsversorgung 
entgegen der ursprünglichen Defi nitionen des Nationalen Gesund-
heitsdienstes viel zu weit auf die Seite der Facharzt- und Kranken-
hausbetreuung gebracht. Zurzeit fi ndet aber in Südtirol eine Reform 
der Gesundheitsbetreuung statt, bei der unter größten Anstren-
gungen versucht wird, die Allgemeinmedizin wieder zu stärken und 
die Versorgung der Bürger wieder verstärkt zum Hausarzt „zurück-
zubringen“. Als Mittel dazu will man durch eine Verbesserung der 
Strukturen der Hausärzte (Räumlichkeiten, Informationssystem, me-
dizintechnische Ausstattung), ihrer Organisation (Gruppenmedizin, 
vernetzte Medizin, „equipe territoriale“, DMP) sowie der Aus- und 
Fortbildung der Ärzte für Allgemeinmedizin eine Aufstockung der 
Hausärzte fördern. Diese Reform läuft zur Zeit und verfolgt das Ziel, 
der Bevölkerung trotz der Alterung, der steigenden Behandlungs-
möglichkeiten und der folgenden exponentiellen Zunahme an medi-
zinischen Leistungen die sozial gerechte öffentliche Gesundheitsver-
sorgung aufrechtzuerhalten.

VORTEILE UND TÜCKEN DES SYSTEMS

Wie jedes System hat auch das italienische (= Südtiroler) Primärarzt-
system seine Vorzüge und seine Tücken. Dabei liegt es in der Na-
tur der Dinge, dass dieselben Eigenschaften – je nach Situation oder 
Auslegung – einmal als Vorzug, ein anderes Mal als Tücke in Er-
scheinung treten können. Beispiel Pauschalvergütung: Der Hausarzt 
bekommt für seine Betreuten ca. 50 Euro pro Kopf brutto jährlich, 
ob jung oder alt, ob gesund oder krank. Das klingt wenig, macht 
aber 80.000–100.000 Euro jährlich aus, schon bevor man dafür 
auch nur einen Finger gerührt hat. Das Arbeitspensum, das diesem 
Verdienst entspricht, ergibt sich aus verschiedensten Faktoren: aus 
dem Durchschnitt von jung und alt, gesund und krank, aber auch 
aus dem Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Betreuten, seiner 
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Organisation, seinem Geschick, seiner ärztlichen Kunst im weitesten 
Sinne. Vorzüge der Pauschalvergütung sind: volle Organisationsfrei-
heit und volle therapeutische Entscheidungsfreiheit bei relativ we-
nig Bürokratie. Nachteile sind: wenig Leistungsförderung, schwere 
Überprüfbarkeit, Gefahr der Abfl achung. Das läuft es auch Gefahr 
zu werden, aber nur, wenn der Hausarzt kurzsichtig denkt. Der Be-
treute (Patient) kann jederzeit seinen Vertrauenshausarzt umwählen, 
und am meisten Betreute (und am meisten Verdienst) hat schlus-
sendlich jener Hausarzt, der die beste Kombination aus Struktur-, 
Organisations-, Prozess- und fachlicher Qualität bieten kann, aber 
am meisten noch der, der das beste Vertrauensverhältnis zu seinen 
Betreuten aufzubauen vermag – und dieses muss er sich mit Lei-
stung, Angebot und Fortbildung mühsam erkämpfen. Das gute Ver-
trauensverhältnis ist die beste Garantie für eine effi ziente Gesund-
heitsversorgung: Die richtige Untersuchung am richtigen Ort, das 
richtige Medikament am richtigen Zeitpunkt, nicht mehr und nicht 
weniger, wie es eben sein sollte.

RESTLOS BESETZE LANDARZTSTELLEN

Ein merkwürdiger Nebeneffekt ist die – nur anfangs unverständli-
che – besondere Attraktivität ländlicher Hausarztstellen. Die Not-
wendigkeit von Nachtbereitschaften, von Wochenenddiensten, von 
Versorgung kleiner Notfälle und die Nachfrage nach „Zusatzlei-
stungen“ sowie das Fehlen von Fachärzten, Krankenhäusern, Hos-
pizen in unmittelbarer Erreichbarkeit könnten zunächst nach einem 
Horrorszenario für Landarzt und Patient klingen. Schlussendlich ist 
es aber das genaue Gegenteil: Der Landarzt verdient fast doppelt 
so viel wie sein Kollege in der Stadt (Nachtbereitschaften, Wochen-
enddienste, Zusatzleistungen, Notfälle, Palliativbetreuung); der Kon-

takt in allen Lebenslagen stärkt das 
Vertrauensverhältnis und die re-
spektvolle Beziehung der Betreuten 
zu „ihrem“ Arzt immens, folglich 
ist auch die Beanspruchung von 
Nachtbereitschaft, Wochenend-
dienst, Telefonbereitschaft entspre-
chend angemessen gering; für den 
Arzt ist die Arbeit aber immer fach-
lich interessant, die Dankbarkeit der 
Betreuten ist spürbar, das Ansehen 
merkbar; die Ersparnis für den Ge-
sundheitsversorger ist evident; vor 
allem aber für den Betreuten schaut 
unter dem Strich bei einer von Ver-
trauen geprägten Beziehung zu 
seinem Hausarzt wohl mehr heraus 
(bei geringeren Kosten) als im zeit-
raubenden, desorientierten Doktor- 
und Medizintechnologie-Shopping 
gestresster Großstadtmenschen, 
ein Verhaltensmuster, in das immer 

mehr Hilfesuchende fallen. Die Landarztstellen sind in Südtirol alle 
restlos besetzt, während das für freie Stellen in den Stadtgebieten 
nicht immer zutrifft.

Der Hausarzt kann seinen Alltag, der von Arbeitspensum, Verpfl ich-
tungen, Gesundheitssystem und Ansprüchen seiner Betreuten vor-
gegeben wird, entscheidend zu seinen Gunsten prägen, indem er 
ständig an seiner – räumlichen und personellen – Arbeitsumgebung 
arbeitet, Delegierbares abzugeben lernt und die Beziehungen zu sei-
nen Hausarzt-„Nachbarn“ aufmerksam pfl egt (Stammtisch, Quali-
tätszirkel, Balintgruppe, gegenseitige Vertretungen). Dadurch kann 
er den Druck der ständigen Bereitschaft und Erreichbarkeit deutlich 
senken, sich bei einem freien Nachmittag erholen, an einem unge-
störten Abend erfreuen, im wohlverdienten jährlichen Urlaub Kraft 
tanken und die Gewissheit haben, bei Bedarf auf Hilfe (der benach-
barten Hausärzte) zählen zu können.

Glücklicherweise konnte das italienische Primärarztsystem bisher 
33 Jahre lang allen Versuchen der Überreglementierung, Verbüro-
kratisierung, Tot-Dokumentierung und gutgemeinter Leistungsori-
entierung standhalten. In Südtirol verdient der Hausarzt gut, hat 
eine fachlich stimulierende Tätigkeit, genießt Ansehen und freut 
sich über das Vertrauen seiner Betreuten, das sich nicht selten zu 
Freundschaft entwickelt. Das alles trifft für den Landarzt noch mehr 
zu als für den Stadtkollegen. Es liegt aber auch in Südtirol am Haus-
arzt selber, sich seine Position mit Demut, Ausdauer und vor allem 
der Liebe zu seiner Arbeit Stück für Stück aufzubauen. 

Dr. Simon Kostner,
Arzt für Allgemeinmedizin, Wolkenstein in Gröden
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Der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner für 
alle Gesundheitsprobleme
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Peer-to-Peer-Mentoring: 
ein Modell mit Zukunft
Was im Ausland für den praktizierenden Arzt und im Inland in der 
Privatwirtschaft bereits eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist in un-
serer Ärzteschaft im niedergelassenen Bereich noch nicht wirklich 
etabliert: das Mentoring.
Mentoring bedeutet: Ein (erfahrener) Mentor begleitet einen Men-
tee bei seiner eigenen Entscheidungsfi ndung. Der Mentee, das weiß 
der Mentor, hat Potenzial. Es gilt nun, dieses Potenzial im Laufe ei-
ner Mentoringbeziehung zu erkennen und freizusetzen. 
Die Anlässe sind vielfältig: Ärzte am Beginn ihrer Karriere wollen die 
richtigen Entscheidungen treffen, um nicht ins fi nanzielle Abseits zu 
rutschen. Die Vereinbarkeit Beruf und Familie ist ein weiteres großes 
Thema. Nach vielen Jahren in der eigenen Praxis kommt es unwei-
gerlich zur Refl exion über den eigenen Werdegang: Entwickle ich 
mich weiter oder stagniere ich? Wie kann ich mir die tägliche uner-
freuliche Knochenarbeit erleichtern und mich erfüllenderen Aufga-
ben zuwenden? Der Einzelkämpfer in der Praxis kann Gefahr laufen, 
geradewegs in ein Burn-out hineinzuschlittern. Ein Austausch mit 
Kollegen ist essenziell, bevor es zu spät ist.
Das Thema Mentoring liegt in der Luft, wie man bei der ÖGAM-Jah-
restagung in St. Gilgen Anfang März dieses Jahres feststellen konn-
te: In verschiedensten Bundesländern gibt es Bestrebungen, Men-
toringprogramme auf die Beine zu stellen. Zum Teil wurden Ideen 
bereits erfolgreich umgesetzt: So ist etwa im Rahmen der Salzburger 
Initiative Allgemeinmedizin (SIA) das Mentoring der Jungärzte ein fi -
xer Bestandteil. An der Medizinischen Universität Wien stehen Men-
toren für Turnusärzte zur Verfügung. 
In Wien wurde in einer Kick-off-Veranstaltung am 10. Jänner das 
gemeinsame Projekt des ZAM (Zentrum für Allgemeinmedizin) und 
der WIGAM vorgestellt: das Peer-to-Peer-Mentoring. Zielgruppe für 
das Pilotprojekt sind vor allem Allgemeinmediziner, die bereits über 
eine gewisse berufl iche Erfahrung verfügen und sich zum Beispiel 
verändern möchten oder einen Austausch mit Kollegen, die sich auf 
der gleichen Ebene befi nden bzw. „gleichrangig“ sind (Peers), su-
chen. Im weiteren Sinn steht das Programm natürlich auch jungen 
Ärzte offen, die den Schritt in die eigene Praxis wagen möchten. 
Wer sind nun die Mentoren, die sich für dieses Pilotprojekt zur Ver-

fügung gestellt haben? Jeder erfahrene 
Arzt für Allgemeinmedizin berät in sei-
ner täglichen Arbeit Patienten verschie-
denen Alters und von unterschiedlich-
stem persönlichem Hintergrund; allein 
dadurch besteht bereits die Qualifi kati-
on als Mentor. Zusätzlich weist jeder der 
Mentoren ein vertieftes Wissen in ver-
schiedensten Teilbereichen auf, was für 
spezielle Fragestellungen der Mentees 
von wesentlichem Vorteil sein kann. 
Die Teilnahme am Mentoring ist für die 
Mentees derzeit noch nicht mit Kosten 
verbunden, sondern wird vom ZAM gefördert. Eine formlose Kon-
taktaufnahme mit der Steuerungsgruppe steht am Anfang; dann er-
folgt je nach Anfrageschwerpunkt das Matching: Mentor und Men-
tee treten in Kontakt und treffen sich in der Regel insgesamt viermal 
für jeweils eine Doppelstunde. Am Ende des Programms ist der Men-
tee bereit, seine eigenen Entscheidungen in die Tat umzusetzen; eine 
Abhängigkeit vom Mentor ist nicht erwünscht und auch nicht das 
Ziel des Mentorings. Begleitend wird protokolliert; sowohl positive 
als auch negative Kritik sollen nicht zu kurz kommen – gilt es ja, sich 
ständig um Verbesserungen zu bemühen. Diese Schreibarbeit dient 
zur Qualitätssicherung und auch dazu, dass eine gewisse Struktur 
und ein Fokus beibehalten werden. Auf die Vertraulichkeit wird hier, 
wiederum analog zur täglichen Praxis, streng geachtet. Nicht persön-
liche Details, sondern das Gesamtbild mit der Richtung, die durch 
das Mentoring gewiesen wurde, interessieren.
Wird dieses Peer-to-Peer-Mentoring ein Erfolg, hofft man auf den 
nächsten Schritt: Dass dieses Pilotprojekt in die allgemeine Pra-
xis übergeführt wird und somit in Zukunft die eingangs erwähnte 
Selbstverständlichkeit darstellt, die sich derzeit noch vermissen lässt.  

Kontakt (Steuerungsgruppe):
Dr. Cornelia Croy

cornelia.croy@mac.com

Dr. Cornelia Croy,
Ärztin für Allgemein-

medizin, Wien


