
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

Stillstand Ausbildungs-
reform Allgemeinmedizin
Der Minister fi ndet kein Geld für die Finanzierung der Lehrpraxis 
für Allgemeinmedizin, die Länder sind uneins, seltsame Wortmel-
dungen aus Teilen der Ärzteschaft, wenig Interesse der Krankenver-
sicherungen … das Projekt „Reform der Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin“ scheint wieder einmal auf die lange Bank ge-
schoben.
Zurück zur Zielvorstellung: Fachkompetenz mit der Fähigkeit zum 
verantwortlichen Handeln am Ende der Ausbildung; Qualifi zierung 
zum Generalisten.
Viele Wortspender scheinen über dieses Ziel wenig nachgedacht zu 
haben und sehen vor allem jenes, das dem Eigeninteresse dient.
Die Qualität der speziellen Ausbildung hängt auch von der Situation 
am Ende der universitären Ausbildung ab: fachspezifi sches Vorwis-
sen, Basiskompetenz, Motivation für die spezielle Ausbildung. Dazu 
wurden erfreuliche Reformen an den medizinischen Fakultäten ein-
geleitet und stimmen hoffnungsvoll.
Die Prozessqualität im Rahmen der so genannten „Turnusausbil-
dung“, die als Synonym für die (nicht mehr zeitgemäße) Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin steht, ist jedoch nach wie vor depri-
mierend. Umfragen und Wortmeldungen berichten den Ist-Zustand 
als ineffi zient und unerträglich. „Turnusärzte“ werden noch immer 
allzu häufi g als billiges medizinisches Hilfspersonal eingesetzt. Die 
Ausbildungsinhalte lassen zu wünschen übrig. Blut abnehmen, In-
fusionen anhängen, Heparin spritzen, intravenöse Zugänge setzen, 
Administratives etc. wird als Hauptarbeit berichtet. Der Erwerb von 
Wissen über diagnostische und therapeutische Konzepte im jeweili-
gen Fach, die Vermittlung von Konzepten bezüglich Vorbehandlung, 
Zeitpunkt der Verantwortungsübergabe, Achtsamkeit für Komplika-
tionen, Wissen um die Nachbehandlung und Kontrollen fänden zu 
wenig statt. Mitverantwortliches Entscheiden und Handeln entspre-
chend der bereits erworbenen Kompetenz würde nicht ermöglicht. 
Kein Wunder, dass Turnusärzte nicht „mehr vom Schlechten“ wol-
len.
Wo sollte bei der Qualitätsverbesserung angesetzt werden? Ein He-
bel sind die Träger, die erst reagieren, wenn es zu einem Mangel 
kommt, wenn z.B. junge Ärzte ins benachbarte Ausland auswei-
chen. Ausbildung ist selten ein eigener Budgetposten. Ausbildungs-
verantwortliche mit entsprechender Zeitressource sind im Perso-
nalschlüssel nicht vorgesehen. Stellenbeschreibungen und Tätig-
keitsprofi le der Turnusärzte werden nicht umgesetzt.
Ein zweiter Hebel ist innerhalb der Ärzteschaft zu fi nden: Das Com-
mitment ärztlicher Ausbildner ist wenig vorhanden. Standesethik ist 

einzufordern, gerade wenn für ein Be-
rufsbild ausgebildet wird, das in seiner 
Vollausprägung außerhalb des eigenen 
Handlungsbereiches wirksam wird.
Nicht zuletzt ist an die fi nanzielle Ver-
pfl ichtung von Bund, Ländern und So-
zialversicherung zur Etablierung einer 
allgemeinmedizinischen Lehrpraxis zu 
erinnern. Die Sinnhaftigkeit ist unbe-
stritten. Die Notwendigkeit der Finan-
zierung ist allen bewusst, da das Ein-
kommen der Auszubildenden in einer 
durchschnittlichen Kassenpraxis nicht erwirtschaftet werden kann.
Die Forderungen nach Verbesserung der Ausbildungsqualität im sta-
tionären Bereich kann die Reform der Ausbildung zum Arzt für All-
gemeinmedizin nicht ersetzen. Beides muss Hand in Hand gehen. 
Die Ausbildung muss den geänderten Anforderungen unserer Zeit 
gerecht werden. Orthopädie, Psychiatrie und die allgemeinmedizi-
nische Lehrpraxis müssen verpfl ichtender Bestandteil werden. Die 
Dauer soll solange sein, dass sich der Auszubildende am Ende in der 
Lage fühlt, eine allgemeinmedizinische Praxis zu führen.
Die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin darf nicht länger 
darunter leiden, dass sich die Turnusausbildung gewissermaßen zur 
Approbationsausbildung entwickelt hat. Der Beruf des Allgemein-
arztes ist ein eigenständiger mit defi nierten Tätigkeitsfeldern und 
Kompetenzen. 
Es geht um Commitment, ein Begriff, der schwer ins Deutsche zu 
übersetzen ist. Er beinhaltet Verantwortung, Verpfl ichtungsgefühl, 
Leistungsbereitschaft, Verbindlichkeit. Commitment fehlt bei der 
Ausbildung von zukünftigen Ärzten für Allgemeinmedizin auf allen 
Seiten. Wahrscheinlich wird es erst dann zu fi nden sein, wenn die 
Not schon zu groß ist.

Dr. Reinhold Glehr, Präsident der ÖGAM
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Die Medizin als Tätigkeitsgebiet ist unüberblickbar groß geworden: 
Das medizinische Wissen verdoppelt sich alle zwei bis drei Jahre. Da-
zu kommen in zunehmendem Maße ökonomische Zwänge, sodass 
es fast unmöglich erscheint, alles unter einen Hut zu bringen. Doch 
nur wenn alle Komponenten unseres Gesundheitssystems optimal 
vernetzt sind, können Krankheiten und der Patient als Ganzes effek-
tiver und ökonomischer behandelt werden.
Es kommt also auf die richtige Kombination und Koordination von 
ambulanter und stationärer Versorgung an. Ärztenetzwerke sind 
hierbei ein wichtiger Ansatz. Voraussetzung für deren Funktionieren 
ist, dass sich Fachärzte und Allgemeinmediziner dazu bekennen, ge-
meinsam für die Erhaltung der Gesundheit der Menschen in einer 
bestimmten Region verantwortlich zu sein. Es muss der gemeinsa-
me Wille bestehen, Wissen, Erfahrung und Strukturen zu vernetzen, 
um die Patienten eines Einzugsgebietes unabhängig vom Fachge-
biet optimal zu versorgen. Der Austausch sollte nicht vertikal – also 
Allgemeinmediziner, darüber die Fachärzte und ganz 
oben die Krankenhauseinrichtungen –, sondern hori-
zontal und in Augenhöhe erfolgen.

Entstehung des steirischen
Ärztenetzwerks Styriamed.net

Die zentrale Frage lautet: „Wer macht was, mit wel-
chen Mitteln, zu welchem Zeitpunkt am besten für 
ein bestimmtes Gesundheitsproblem eines Men-
schen?“ Aus dieser Überlegung heraus hat sich be-
reits vor mehr 15 Jahren in Hartberg in der Steier-
mark ein Qualitätszirkel von Allgemeinmedizinern 
und Fachärzten entwickelt, der bald zu einem Netz-
werk wurde, in dem Erfahrungen und Behandlungsstrategien aus-
getauscht und Hilfestellung bei fachüberschreitenden Problemen 
geleistet wurde. Zudem wurde ein kleines gemeinsames Fehlerma-
nagement aufgebaut, in dem es auch einen regen Austausch und 
gegenseitige Hilfe bei der Qualitätssicherung und Qualitätsevaluie-
rung gibt.
Mit Hilfe der Ärztekammer und professioneller Beratung wurde dar-
aus ein Konzept für Versorgungsnetzwerke in kleinen bis mittelgro-
ßen Regionen entwickelt – auch als Kontrapunkt zu den staatlich 
geplanten ärztlichen Versorgungszentren (ÄVZ).
Natürlich muss es in einer solchen Versorgungseinheit genaue Qua-
litätsvorgaben für die Aufnahme von Partnern und deren Zusam-
menarbeit geben. Einerseits, um den Patienten verlässliche Quali-
tätsstandards zu bieten, andererseits um den zuweisenden Kollegen 
größtmögliche fachliche Kompetenz zur Verfügung zu stellen und 
eine gerechte Verteilung der Ressourcen zu gewährleisten.

Die Aufnahmekriterien für Styriamed.net sind: 

• Evaluierungszertifi kat ÖQMed
• Bereitschaft, Patientenbefragungen durchzuführen
• Fortbildungsdiplom ÖÄK

•  schulmedizinische Praxisführung (Alternativmedizin mit ÄK-
Diplom)

• Bestellsystem: Möglichkeit der Terminvergabe
•  eigene Ordinations-E-Mail-Adresse (für organisatorische Fragen), 

welche regelmäßig bearbeitet wird
•  Hotline für „Styriamed.net“-Mitglieder – Durchwahl oder eigene 

Nummer
• Bereitschaft, Öffnungszeiten zu koordinieren
• Fachärzte: Hausarztabfrage
• Teilnahme am medizinischen Meeting des Netzwerkes
• Teilnahme am organisatorischen Meeting des Netzwerkes
• Teilnahme am gemeinsamen Fehlermanagement
• Urlaubskoordination (AM und gleiche Fächer)

Im Versorgungsnetzwerk Styriamed.net sind auch öffentliche ambu-
lante und stationäre Einrichtungen im Sinne von optimierten Auf-

nahme- und Entlassungsnahtstellen eingebunden. 
Außerdem gibt es Kooperationen mit Spezialambu-
lanzen. Zudem können Spezialisten, die nicht unbe-
dingt ortsansässig sein müssen, in dieses Netzwerk 
kooptiert werden, um den Patienten die gesamte Pa-
lette ambulanter Medizin anbieten zu können. 

Vorteile für Ärzte und Patienten

Der Vorteil für teilnehmende Ärzte ist, dass sie vom 
Einzelkämpfer zum Teamspieler werden. So nimmt 
jede und jeder Einzelne am Gesamterfolg der Versor-
gungseinheit Teil und kann sich bei Problemfällen auf 
die Unterstützung der anderen Mitglieder verlassen. 

Fachärzte können sich – von Bagatellfällen befreit – ganz auf ihr 
Fachgebiet konzentrieren und wissen, dass ihr Behandlungskonzept 
vom Hausarzt weitergeführt wird. Das bedeutet aber nicht, dass 
dieser nicht auch begründete Anpassungen vornehmen kann.
Es gibt einen einheitlichen öffentlichen Auftritt, der vom Logo über 
die Homepage bis zur Telefonansage reicht. So weiß der Patient so-
fort, dass er sich in seiner Versorgungseinheit befi ndet. Damit kann 
er sicher sein, eine abgestimmte Behandlung zu erhalten und nur im 
Bedarfsfall und nur zu seinem Wohl von einem Arzt zu einem ande-
ren überwiesen zu werden.
Dazu kommen organisatorische Vorteile wie koordinierte Öffnungs-
zeiten, die den Patienten, aber auch den Ärzten mehr zeitlichen 
Spielraum verschaffen. Urlaubszeiten, besonders in den Sommer-
ferien, aber auch in der Weihnachts- und Osterzeit, werden abge-
sprochen und gemeinsam veröffentlicht. Das soll auch verhindern 
helfen, dass Patienten in Bagatellfällen die teureren Ambulanzen 
aufsuchen. Eigene Kommunikationsschienen ermöglichen den Ärz-
ten rasche Kontaktaufnahme. Durch ein genormtes Überweisungs-
system können Patienten innerhalb des Netzwerkes in kurzer Zeit 
diverse Untersuchungen absolvieren. Dazu gehört die genaue Be-
zeichnung des Überweisungsgrundes, wie
• zur Einzeluntersuchung
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• zur allgemeinen Untersuchung
•  zur Behandlung und der Ver-

merk der Dringlichkeitsstufe
•  ST (Soforttermin): bei Akutfällen 

am selben Tag
•  KT (Kurztermin): innerhalb einer 

Woche
•  NT (Normaltermin): innerhalb 

von drei Wochen
•  RT (Routinetermin): innerhalb 

von drei Monaten

Das Netzwerk Styriamed.net im 
Bezirk Hartberg besteht jetzt seit 
dem Frühjahr 2009. Im Jahr 2012 
wurden eine Befragung der teil-
nehmenden Ärzte und auch der 
Patienten durchgeführt. 75% 
der Patienten haben in der Zeit 
ein verbessertes Service erfahren, 
60% der Ärzte waren der Meinung, dass sich das Patientenma-
nagement verbessert und somit erleichtert hat. Die Hälfte der Ärzte 
konnte eine verbesserte Kommunikation unter den Mitgliedern er-
kennen. Inzwischen gibt es Styriamed.net in fünf Bezirken der Stei-
ermark, sechs Krankenhäuser beteiligen sich daran und somit wer-
den etwa 40% der steirischen Bevölkerung außerhalb von Graz in 
einem der regionalen Netzwerke betreut.
Dank ständiger Kommunikation auf kürzestem Weg sollte es ge-
lingen, unnötige Untersuchungen und Doppeluntersuchungen zu 
vermeiden, was nicht nur schonender für die Patienten, sondern 
auch kostensparend ist. Dies gelingt nur, wenn alle Informationen 
beim Hausarzt zusammengeführt werden, was auch im Handbuch 
des Netzwerkes verlangt wird. „Die Patientin bzw. der Patient wird 
dezidiert nach der Hausärztin/dem Hausarzt befragt (auch wenn die 
Überweisung von einer Fachärztin oder einem Facharzt erfolgt ist), 
damit – die Zustimmung der Patientin/des Patienten vorausgesetzt – 
eine Kopie des Befundes der Allgemeinmedizinerin/dem Allgemein-
mediziner zugeschickt werden kann.“ 
Abgestimmte Fortbildungsaktivitäten sollen einzelne Netzwerkärzte 
zu „Subspezialisten“ machen, damit diese seltene, aber oft umso 

wichtigere medizinische Leistungen in guter Qualität für die gesam-
te Versorgungseinheit erbringen können. Dafür sollte eine Versor-
gungslandkarte des Netzwerkbereiches erstellt werden, um Versor-
gungslücken bestimmter Untersuchungen und Behandlungen dar-
stellen zu können. Die entsprechende Fortbildung kann dann ent-
weder für alle angeboten werden, oder es werden bei spezifi schen 
Erfordernissen interessierte Kollegen zur entsprechenden Aus-und 
Weiterbildung animiert.

Resümierend lässt sich sagen, dass das steirische Ärztenetzwerk für 
die Patienten eine virtuelle, für die Ärzte eine emotionelle Gemein-
schaftspraxis ist, in der die Hierarchie der Disziplinen aufgehoben ist 
und Kollegen in der vornehmsten Bedeutung des Wortes zusam-
menarbeiten. Styriamed.net Hartberg hat sich genau nach dem Leit-
spruch von Henry Ford „Coming together is a beginning. Keeping 
together is progress. Working together is success“ entwickelt und 
das sollte auch der Leitgedanke jeglicher Zusammenarbeit im ärztli-
chen Bereich sein.

Dr. Wilfried Kaiba,
FA für Innere Medizin, Hartberg 
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
Sie haben hohe Qualitätsansprüche und schätzen 
umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
Zur ÖGAM-Mitgliedschaft kommen Sie 
unter 

Korrespondenzadresse:
ÖGAM-Sekretariat
c/o Wiener Medizinische Akademie
Herr Christian Linzbauer
Alser Straße 4, 1090 Wien
Tel.: 01/405 13 83-17
Fax: 01/407 82 74
offi ce@oegam.at

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

Auf www.styriamed.net fi nden sich alle Informationen zum Netzwerk, die Ärzte und Patienten brauchen
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