
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

Patienten brauchen auch 
in Zukunft gute Hausärzte
Ein soziales, solidarisches Gesundheitssystem braucht eine qualitäts-
volle medizinische Grundversorgung. Trotz aller kreisenden Ideen für 
einen breiten Berufsmix in der Primärversorgung bedeutet dies vor 
allem gut ausgebildete Primärärzte. Die Verlagerung von Leistungen 
aus dem stationären in den ambulanten bzw. niedergelassenen Ver-
sorgungsbereich, aber auch das Qualitätsversprechen an die Patien-
ten sollte dementsprechend Konsequenzen für die Ausbildung von 
Ärzten für Allgemeinmedizin haben. Die dazu vorgesehenen Ver-
handlungen drehen sich seit zehn Jahren im Kreis. Die Fakten sind 
klar, der politische Wille fehlt. 
Das sinkende Interesse der Studenten am Hausarztberuf legt zwin-
gend nahe, die Berufswahl „Allgemeinmedizin“ und die dafür er-
forderliche Kompetenz schon während der universitären Ausbildung 
näher zu bringen und zu fördern. Die universitäre allgemeinmedi-
zinische Lehrpraxis in Praxen niedergelassener Ärzte ist dafür der 
Weg. Andererseits erfordert die Logik für berufl ichen Kompetenz-
erwerb international, dass die spezielle Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin auch an jenem Ort stattfi ndet, wo später die 
meisten Auszubildenden ihre erworbenen Kompetenzen auch tat-
sächlich anwenden. Die Reform der postgradualen Ausbildung mit 
einer verpfl ichtenden allgemeinmedizinischen Lehrpraxis sollte dafür 
endlich umgesetzt werden. 
Während sich ein Teil der Bevölkerung im Gesundheitssystem ähn-
lich verhält wie bei der Erfüllung sonstiger Konsumbedürfnisse, ist 
für 80% der Patienten die kontinuierliche und vertrauensvolle Arzt-
Patient-Beziehung als erste Anlaufstelle für ihre gesundheitlichen 
Probleme ein unverändert wichtiger Wert. 
Der Arzt des Vertrauens wird nach wie vor im hausärztlichen Be-
reich, in einer Praxis für Allgemeinmedizin, gesucht. Die damit ver-
knüpften Erwartungen sind hohe fachliche Kompetenz, gute Kom-
munikationsfähigkeit, Einfühlsamkeit, gute Zusammenarbeit mit 
einem Netzwerk ärztlicher und nichtärztlicher Spezialisten und vor 
allem auch genügend Zeit, was geeignete Organisationsformen vor-
aussetzt. 
Die dort vorhandene Arzt-Patient-Beziehung ist ein wichtiger Indi-
kator für die Qualität eines Gesundheitssystems. Vertrauen ist dabei 
die wichtigste Voraussetzung. Es ist notwendig, für die Bereitschaft 
auch intime Informationen von gesundheitlicher Relevanz preiszu-
geben sowie Gefühle und Gedanken mitzuteilen, die selbst vor der 

eigenen Familie verborgen werden. Es 
hilft bei präventiven Maßnahmen, bei 
Lebensstiländerungen, beim Verständ-
nis psychischer und physischer Bedingt-
heiten, bei der Erarbeitung gemeinsa-
mer Strategien zur Problemlösung bzw. 
Gesunderhaltung. 
Arbeitsteiligkeit, Prozessoptimierung, 
Standardisierung, Kontrollen haben in 
die medizinische Arbeit – ähnlich wie in 
der industriellen Welt – Einzug gehal-
ten. Die Ärzte werden auf unterschied-
lichem Verbindlichkeitsniveau zunehmend verpfl ichtet, nach engen 
Vorgaben zu diagnostizieren und zu behandeln. Sie werden zum 
Anwalt des Systems, sollen aber gleichzeitig Anwalt der Patienten 
sein. Das Spannungsverhältnis zwischen ethischer Erwartung der 
Bevölkerung auf der einen und ärztlichem Autonomieverlust an das 
Management auf der anderen Seite wird zunehmend größer. Die 
Rolle der Hausärzte mit ihrer besonderen, meist langjährigen Arzt-
Patient-Beziehung wird im Licht dieser Entwicklung zunehmend 
wichtiger. 
Es ist für die Patienten zu wünschen, dass die Politik die zukünftigen 
Träger der Hausarztmedizin, die zukünftigen Ärzte für Allgemein-
medizin, nicht am langen Arm vertrocknen lässt. Neue medizinische 
Fakultäten lösen die Probleme nicht. Der Weg zurück ist, wenn man 
über den Tellerrand nach Deutschland blickt, sehr schwierig.

Dr. Reinhold Glehr
Präsident der ÖGAM
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Kurzimpressionen vom WON

„Es lohnt sich, Engagement zu zeigen“
Mein erster World-WONCA-Kongress, der nur alle vier Jahre statt-
fi ndet, wird mir lange in Erinnerung bleiben. Die Kongresseröffnung 
durch die WHO-Generalsekretärin Dr. Margaret Chan überraschte 
mich positiv: Immerhin scheint es international eine große Wert-
schätzung für das Fach Allgemeinmedizin zu geben.
Die österreichische Delegation – 18 Personen – hat-
te sich schnell zusammengefunden und es kam zu 
einem regen Ideen- und Erwartungsaustausch. Wir 
JAMÖ hatten ja einiges vor, wir wollten auf die prekä-
re Situation der Ausbildung zum Allgemeinmediziner 
in Österreich aufmerksam machen. Nach Absprache 
errichteten wir einen eigenen Österreichtisch, an dem 
wir 552 Unterstützungsunterschriften aus 64 Natio-
nen sammelten. 
Nach zahlreichen Gesprächen und Gedankenaus-
tausch mit Menschen aus aller Welt erkannte ich vor 

allem eine Tatsache: Wir kämpfen für etwas, das überall üblich ist. 
In fast allen europäischen Ländern ist es nicht nur Standard, es ist 
sogar verpfl ichtend, einen Teil seiner Ausbildung in einer Lehrpraxis 
zu absolvieren. Dort zu lernen, wo man später tätig ist. Das zu se-
hen, das man jeden Tag sehen wird.
Den Kongressalltag erlebte ich als äußerst produktiv. Ich bekam Ein-
sicht in Problemstellungen anderer Länder und Welten, die mir bis 

dato nicht bewusst waren. Eine Ärztin aus Uganda 
erzählte mir, dass, sollte sie krank sein, keine Versor-
gung mehr existiert. Ich besuchte Gruppendiskussio-
nen, z. B. zum Thema „Internationale Vernetzung“ 
und „Der informierte Patient“. Die WONCA hat mir 
vor allem eines bewiesen: Es lohnt sich, Engagement 
zu zeigen, in die Welt hinauszublicken und für sei-
ne Überzeugungen einzustehen. Davon könnte sich 
Österreichs Ärzteschaft einiges abschauen.

Dr. Lukas Heschl, JAMÖ-Mitglied

Eine Sitzung des Vasco da Gama Movements am WONCA 2013

Dr. Lukas Heschl
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NCA 2013

ÖGAM III

„Das Auftreten der JAMÖ
war beeindruckend“

Die Abhaltung der 20. WONCA World Conference in 
Prag fand quasi vor unserer „Haustür“ statt, und so rei-
sten meine Gattin Brigitte und ich mit der Bahn direkt 
in Angern zusteigend nach Prag, wo wir im Hotel Kem-
pinski Hybernska nur 100 m von der Metrostation Platz 
der Republik untergebracht waren. Somit waren die 
täglichen Fahrten ins moderne Konferenzzentrum mit 
der Metro eine rasche Angelegenheit. Die Kongress-
veranstalter unter Leitung von Prof. Dr. Bohumil Seifert hatten ihr Be-
stes gegeben, und so begann die Konferenz mit einer eindrucksvollen 
musikalischen Eröffnung, die mit dem Tap Tap Orchestra, bestehend 
aus Menschen mit unterschiedlichem Grad besonderer Bedürfnisse, 
und einer perfekt agierenden Swing Jazz Band unter der Leitung des 
gleichzeitig als Conferencier agierenden Ondrej Havelka wahre Kon-
trapunkte in der Bandbreite musikalischen Schaffens darstellte.
Natürlich erinnerte mich das Tap Tap Orchestra an die Diskussionen, 
die wir wegen der Teilnahme einer Tanzgruppe von Menschen mit 
Trisomie 21 bei unserer WONCA Europe Conference 2012 in Wien 
im Kongresskomitee führten – es hat damals eben nicht sein sollen.
Zu den absoluten Highlights des Kongresses zählte für mich die Er-
öffnungsansprache von WHO-Präsidentin Dr. Margaret Chan, die 
in ihrer fl ammenden und berührende Rede mit dem Titel „Family 
doctors in an area of inequality: from unsung heroes to rising stars“ 
auf die große und unersetzbare Funktion unserer Tätigkeit als Allge-
mein- und Familienärzte in einer Welt sozialer und gesundheitlicher 
Ungleichheiten hinwies.
Sehr beeindruckend und erfreulich aus österreichischer Sicht war für 
mich das Auftreten der JAMÖ, die sechsfach an Zahl bei der Vas-
co Da Gama Movement Preconference in Erscheinung traten und 
auf internationaler Ebene im Austausch mit jungen Kollegen erle-
ben durften, wie sehr die Ausbildung in Allgemeinmedizin durch 
das Fehlen eines gut funktionierende Lehrpraxismodells leidet. Die 
JAMÖ gab sich damit aber nicht zufrieden und startete auf der Kon-

ferenz mutig eine Unterschriftenaktion, die aus mei-
ner Sicht sehr erfolgreich verlief und deren Ergebnis 
auch den österreichischen Entscheidungsträgern zur 
Kenntnis gebracht wird.
Bei der WONCA-Konferenz in Prag ist es mit der Ab-
lösung von Präsident Prof. Dr. Richard Roberts durch 
den sehr sympathischen und jugendlich wirkenden 
Prof. Dr. Michael Kidd zu hoffentlich neuen Impulsen 
für unser Fach auf internationaler Ebene gekommen, 
die für die österreichische Allgemeinmedizin nur för-
derlich sein können.
Die Konferenz bot neben dem breiten Angeboten an 

Vorträgen, Workshops und Aktivitäten der Netzwerkorganisationen 
auch die Möglichkeit, alte Bekannte wieder zu treffen, und so war 
es ein nettes Erlebnis mit dem früheren WONCA-Europe-Präsiden-
ten Dr. Tony Mathie, der bei WONCA Wien als honorig gekleideter 
Präsident in Erscheinung trat, diesmal in Freizeitkleidung und sehr 
entspannt während des Wartens auf die U-Bahn ein paar Erinnerun-
gen vom Vorjahr auszutauschen.
WONCA Prag ist aus meiner Sicht bedeutsam, da unsere jungen All-
gemeinmediziner, mit denen wir „Alten“ einen gemütlichen Abend 
im Gasthaus Schwejk (Zum Kelch) zum Meinungsaustausch und 
zum Entwerfen einer Zukunftsstrategie zur Stärkung unseres Faches 
verbrachten, auf internationalem Podium gut Fuß gefasst haben 
und sicher noch von sich hören lassen werden.
Neben dem Konferenzprogramm ist Prag auch eine Stadt der histo-
rischen Sehenswürdigkeiten von denen wir die wichtigsten wie die 
Karlsbrücke, den Alten Stadtplatz, die Astronomische Uhr oder die 
St.-Nicholas-Kirche natürlich besucht haben.
Als weiteren Höhepunkt des Gesellschaftsprogramms luden die Ver-
anstalter dann zum Tschechischen Abend in den Zofi n-Palast auf ei-
ner kleinen Insel in der Moldau, wo wir von einer Jazzband, einem 
Tanzorchester und einer Volksmusikgruppe, die tschechische, mähri-
sche und slowakische Lieder darboten, unterhalten wurden, alles 
umrahmt von einem köstlichen Abendbuffet.

Dr. Gustav Kamenski
Arzt für Allgemeinmedizin, Angern

Das Redaktionsteam: 
Dr. Cornelia Croy, Dr. Barbara Degn, Dr. Reinhold Glehr, 
Dr. Susanna Michalek, Dr. Elisabeth Modler,
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 

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. 

Dr. Gustav Kamenski



IV ÖGAM   Ärzte Krone 18/13

ÖGPAM
Österreichische Gesellschaft für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin in der Allgemeinmedizin

ER:ÖFFNEN
10:00 Bernhard Panhofer, Ungenach (A).

VOR:MITTAG . SCHLÜSSEL:SÄTZE
10:15 Iris Veit, Herne (D): Wir und die Patienten – Beziehungen mit großem Potenzial.
11:15 Alexander Kiss, Basel (CH): Das Narrative in der Hausarztmedizin – ein Widerspruch zu EBM?
12:00 Barbara Hasiba, Birkfeld (A): Medikation und Untersuchung aus psychosomatischer Perspektive.

NACH:MITTAG . WERKSTÄTTEN
13:45 Bernhard Panhofer, Ungenach (A): Familienkreise zeichnen.
13:45 Herbert Bachler, Innsbruck (A): Übertragung – Gegenübertragung.
13:45 Iris Veit, Herne (D): Nichtspezifi sche Körperbeschwerden.
15:30 Jutta Zach, Gleisdorf (A): Beziehungskonstellationen in der Geriatrie.
15:30 Barbara Degn, Wien (A): Alkoholkrankheit.
15:30 Joachim Strauß, Tarrenz (A): bio-psycho-sozial-ethisch.

NACH:HALL
17:15 Jakob Gnigler: Saxofon
Austausch, Apero, Abschied.

STÖRUNGEN werden während der Tagung auftreten: Sophie Huber liest Litererarisches zum Thema.

An:meldung . Programm:Details
www.oegpam.at
Teilnahmegebühr inkl. Pausen- und Mittagsbuffet
€ 90,– für ÖGPAM-Mitglieder (Mitgliedschaft € 25,–)
€ 130,– für Nichtmitglieder
10 DFP-Punkte

Mitveranstalter:

Mit freundlicher Unterstützung von:


