
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

Lehrpraxis – Entwicklungen und 
Schlussfolgerungen aus Vorarlberg
Einer aktuellen Befragung von Vorarlberger Turnusärzten zufolge 
haben 82% von ihnen kein Interesse, Allgemeinmediziner zu wer-
den, und 90% fühlen sich nach der Turnusausbildung auch nicht 
kompetent genug, um sich als selbstständige Kassenärzte niederzu-
lassen.
Mit den Nachwuchskräften, die aktuell in den kassenärztlichen Be-
reich gelangen, wird man das Auskommen sowohl im städtischen 
Bereich als auch im ländlichen Bereich bei Weitem nicht fi nden, zu-
mal wir erst am Beginn einer größeren Pensionierungswelle stehen. 
In der Presse wird vor allem der Landärztemangel thematisiert, zu-
mindest in Vorarlberg betrifft das Problem aber genauso die großen 
Ballungsräume, so mussten zuletzt Stellen mehrfach ausgeschrieben 
werden, weil sich kein einziger Bewerber fand. Es hat sich gezeigt: 
Interesse und Kompetenz kann nur in der Lehrpraxis selbst geschaf-
fen werden.
Eine funktionierende Versorgung ist Anliegen von Bund, Ländern, 
Gemeinden, dem Hauptverband und der Sozialversicherungen so-
wie der Ärztekammer. Bis auf eine winzige Förderung der Lehrpraxis 
durch den Bund haben sich alle anderen Systempartner bisher völlig 
enthalten. International sind wir damit wieder einmal Schlusslicht. 
In Deutschland werden Lehrpraxen mit 3.500 Euro pro Monat ge-
fördert.
Nun kommt aber zunehmend Bewegung in die Sache. 
2012 wurde im Vorarlberger Landtag eine parlamentarische Initiati-
ve eingebracht, die Vorarlberger Landesregierung möge sich für die 
Ausbildung der Ärzte für Allgemeinmedizin im Sinne internationaler 
Standards und die Finanzierung von Lehrpraxen einsetzen. Eine par-
lamentarische Anfrage an den Vorarlberger Gesundheitslandesrat 
im Juni 2013 folgte, bei deren Beantwortung immerhin schon die 
Bereitschaft erkennbar war, bezüglich der Lehrpraxisfi nanzierung ei-
ne Vorreiterrolle übernehmen zu wollen.
Im August wurde nun folgender parlamentarische Antrag gestellt:
„Die Vorarlberger Landesregierung wird ersucht,
1.  im Landesbudget 2014 die Finanzierung von zwölf Monaten 

Lehrpraxis für Allgemeinmedizin aufgrund der Dringlichkeit der 
Sicherstellung der hausarztbasierten Primärversorgung vorzuse-
hen und damit in Vorleistung zu gehen bis Bund und Hauptver-
band der Sozialversicherungsträger von der Notwendigkeit der 

Mitfi nanzierung überzeugt werden 
können. 

2.  das Modell einer zwölfmonatigen 
Lehrpraxis nach fünf Jahren zu eva-
luieren. 

3.  sich im Sinne internationaler Stan-
dards auf Bundesebene dafür einzu-
setzen, dass die Ausbildung in Rich-
tung Facharzt für Allgemeinmedizin 
weiterentwickelt wird.“ 

Die vollständigen Texte können unter 
http://www.oegam.at/aktuelles nachgelesen werden.
Auch in Salzburg erreichte die Salzburger Initiative Allgemeinme-
dizin (SIA) zumindest eine mündliche Zusage zur Entwicklung ihres 
Lehrpraxismodells. Dort sollen im Krankenhaus angestellte Turnus-
ärzte untertags in allgemeinmedizinischen Lehrpraxen arbeiten und 
Nachtdienste im Spital machen.
Zahlreiche informelle Kontakte zu verschiedenen Playern im Ge-
sundheitssystem, Diskussionsbeiträge auf diversen Veranstaltungen, 
Berichte in den Medien, aber auch sehr eindrücklich das Video der 
JAMÖ http://vimeo.com/69448136, haben auf der politischen Büh-
ne eine wachsende Einsicht in die aktuelle Problematik und durch-
aus konstruktive Reaktionen bewirkt. Dieses Video wurde zum Bei-
spiel am 19. August 2013 auf einer Podiumsdiskussion, veranstaltet 
von der Vorarlberger Ärztekammer mit Spitzenkandidaten und Ge-
sundheitssprechern aller Parteien, gezeigt.

Dr. Thomas Jungblut, VGAM
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Lehrgang für Interdisziplinäre Schmerzmedizin an der Mediz

Erfahrungsbericht eines Allg
Ich absolvierte den zweijährigen Lehrgang für Interdiszipli-
näre Schmerzmedizin an der Medizinischen Universität Wien 
und schloss ihn im Juni 2013 mit dem Titel „Master of Sci-
ence“ ab. Die beiden Jahre des Lehrgangs waren für mich ei-
ne Zeit intensiver persönlicher Entwicklung und Erkenntnisse.

In acht Modulen, die jeweils von Donnerstag bis Sonntag dauerten 
und jeweils etwa 40 Stunden umfassten, wurde ein Überblick über 
einen großen Teil der interdisziplinären Schmerzmedizin gegeben. 
Wie die Ankündigung „von den besten Köpfen lernen“ versprach, 
waren die Vortragenden ausgewiesene nationale und internationale 
Experten. Auch die Teilnehmer waren meist erfahrene Kollegen aus 
der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich.

Die ersten vier Module waren vor allem den Grundlagen aus den 
verschiedenen Fächern, die an der Schmerzmedizin 
hauptsächlich beteiligt sind, gewidmet. So wurde die 
klinisch-neurologische Untersuchung des peripheren 
Nervensystems, die orthopädische Untersuchung un-
ter Einbeziehung wesentlicher Teile der manualme-
dizinischen Untersuchung gelehrt und praktisch ge-
übt. Grundlagen der Rheumatologie, Pharmakologie, 
Schmerzphysiologie mit dem Schwerpunkt der Entste-
hung des neuropathischen Schmerzes und die quanti-
tativ sensorische Testung wurden ebenso theoretisch 
präsentiert wie auch immer wieder praktisch geübt – 
wo dies möglich war.

Die Inhalte der ersten vier Module wurden in zwei Multiple-Choice-
Tests geprüft. Ich hatte nach Absolvierung dieser ersten vier Module 
und der Prüfungen persönlich das Gefühl, bereits bekannte Wis-
sensgebiete aufgefrischt und einige Wissenslücken geschlossen zu 
haben. Die Inhalte der weiteren Module dienten der Vertiefung und 
Erweiterung, es wurden auch Randthemen der Schmerzmedizin be-
handelt. 

Das Kernstück eines Moduls war die Anatomie im Seziersaal. Da-
bei sollten vor allem invasive Techniken durchgeführt und in an-
schließender Präparation dargestellt werden. Es war eine weitere 
Prüfungsleistung jedes Einzelnen zumindest eine Technik, die er in 
seinem schmerzmedizinischen Alltag durchführt, zu erklären und 
zu zeigen. Es bestand außerdem die Möglichkeit, Techniken – von 
Kollegen angeleitet – selbst zu üben sowie sonstige schmerzmedizi-
nisch relevante anatomische Fragen durch Präparation darzustellen.

Ich konnte die Injektion von Tinte in den Karpalkanal und das ISG 
durchführen und die Ergebnisse anschließend nach der Präparation 
sehen. Die Ausstattung des Seziersaals mit einsprechenden Rönt-

gengeräten machten auch größere Eingriffe möglich. Ein Kollege 
aus Deutschland leitete mich dabei an, eine Kyphoplastie durchzu-
führen.

Während das Verständnis der Kompressionsmöglichkeiten beim 
Thoracic-outlet-Syndrom unter Zuhilfenahme von Anatomiebüchern 
einigermaßen aufwändig ist und steter Wiederholung bedarf, ist die 
Vorstellung von diesem doch eher seltenen Störungsbild einschließ-
lich seiner klinischen Untersuchungsmöglichkeiten einfach und ein-
prägsam, wenn ein begeisterter Anatomieprofessor den entspre-
chenden Situs präpariert. 

Außer den beiden Multiple-Choice-Prüfungen und der Vorstellung 
einer Technik im Anatomieteil waren noch zwei Hausarbeiten und 
eine Masterthese als Prüfungsleistungen zu verfassen. Eine der 

Hausarbeiten konnte wahlweise durch ein Referat er-
setzt werden. Viele Kollegen wählten diese Möglich-
keit und fanden interessante Themen. Eine der schö-
nen Erkenntnisse des Lehrgangs war es, zu sehen, wie 
hoch die Expertise in unserer Gruppe war. 

Ich selbst bearbeitete als Referat die S3-Leitlinie 
LONTS („Langzeitanwendung von Opioiden in der 
Therapie von Nicht-Tumor-Schmerzen“). Dieses The-
ma ist aus meiner Sicht hoch aktuell, obwohl die 
Leitlinie nun schon seit ein paar Jahren existiert und 
deshalb als Leitlinie eigentlich keine Gültigkeit mehr 
hat. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie bei ihrem 

Erscheinen die dogmatische Opioideuphorie in der Schmerzbe-
handlung des Nicht-Tumor-Schmerzes, die zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts herrschte, dämpfte und durch eine nüchterne Analyse der 
wissenschaftlichen Daten ersetzte. Nicht, dass Opioide auf einmal 
keinen Stellenwert in der Schmerztherapie mehr hätten. Vielmehr 
muss man sich manch falscher Erwartungen und tatsächlicher Risi-
ken bewusst sein und diese Tatsachen auch dem Patienten vermit-
teln. Dann kann unter gewissen Voraussetzungen die Behandlung 
von Nicht-Tumor-Schmerzen mit Opioiden ein wichtiger Baustein in 
der Schmerztherapie bleiben. Gerade für den Allgemeinmediziner 
ist diese einfache medikamentöse Möglichkeit ein nützliches Instru-
ment. Ich selbst habe mir aufgrund meiner Beschäftigung mit dem 
Thema einen Therapiestandard und eine schriftliche Patientenauf-
klärung für die tägliche Praxis erstellt.

Hausarbeit zum Karpaltunnelsyndrom

Als Hausarbeit analysierte ich Daten von 24 Patienten, bei denen 
ich als Therapie des Karpaltunnelsyndroms zum Teil über einen 
längeren Zeitraum Injektionen mit einem kristalloiden Kortikoid in 

Dr. Albert Syen, MSc
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den Karpalkanal durchgeführt hatte. Dieses Vorgehen ist aus der 
Praxis heraus entstanden. Ich stehe dabei aber außerhalb von gülti-
gen Empfehlungen. Die Empfehlungen sind etwa so zusammenzu-
fassen: „Bei einem nachgewiesenen Karpaltunnelsyndrom soll, bei 
Versagen von konservativen Maßnahmen, eine operative Sanierung 
erfolgen. Injektionen mit einem kristalloiden Kortikoid sollen nur 
einmalig durchgeführt werden und sind mit Gefahren verbunden.“ 
Diese Empfehlungen zielen auf die schwereren Fälle ab, die die Pra-
xen der Chirurgen frequentieren. Bei meinen Patienten war die Si-
tuation anders:

1.)  Es handelte sich meist um sehr milde Stadien, die zwar mit Par-
ästhesien und Schmerzen einhergingen, aber ohne persistieren-
de Symptomatik, ohne Atrophien und ohne persistierende Sensi-
bilitätsstörung, oft auch ohne positiven NLG-Befund. 

2.)  Die Patienten waren fast immer nach einer einmaligen Injektion 
für einen längeren Zeitraum beschwerdefrei (typischerweise etwa 
drei Monate lang).

3.)  Die Patienten waren auch nach bei Rezidiven häufi g wiederhol-
ten Injektionen meist wieder beschwerdefrei.

4.)  Die Patienten wollten in der überwiegenden Zahl der Fälle ein-
fach keine Operation oder wollten diese auf einen späteren, ih-
nen genehmen Zeitpunkt verschieben.

5.)  Es kam auch bei wiederholten Injektionen nie zu einer Kompli-
kation.

Aufgrund dieser Erfahrungen schließe ich für die allgemeinmedizini-
sche Praxis, dass bei dem häufi ger vorkommenden leichten Karpal-
tunnelsyndrom mit schmerzhaften Parästhesien, aber ohne Atrophi-
en und ohne persistierende Sensibilitätsstörungen die Injektion eines 
kristalloiden Kortikoids in den Karpalkanal dann in Frage kommt, 
wenn der Patient auch über die Möglichkeiten einer Operation auf-
geklärt ist, die erste Probeinjektion erfolgreich ist und Gründe beste-
hen, vorläufi g nicht zu operieren (Patientenpräferenz ist der häufi g-
ste Grund).

Im zweijährigen Lehrgang für Interdisziplinäre Schmerzmedizin konnten Interessierte von nationalen und internationalen Experten lernen
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Bei Erfolglosigkeit von einer (maximal einer zweiten) Injektion 
sollten aber keine weiteren Behandlungsversuche mehr gemacht 
werden.

Überraschendes Ergebnis

Als Masterthese stellte ich Prävalenz und Charakteristik von Kopf-
schmerzen in meiner Wiener allgemeinmedizinischen Kassenpraxis 
dar. Ich befragte konsekutiv so lange Patienten, ob sie an Kopf-
schmerzen leiden würden, bis ich 50 Patienten identifi ziert hatte, 
die durch Kopfschmerzen relevant beeinträchtigt waren. Diese 50 
Patienten untersuchte ich genauer. Die epidemiologischen Daten 
entsprachen ungefähr den überall in der Literatur angegebenen 
Zahlen und besagen vor allem, dass Kopfschmerzen, auch beein-
trächtigende, in der Wiener allgemeinmedizinischen Kassenpraxis 
ein häufi g vorkommendes Ereignis darstellen. Die Überraschung für 
mich war die Tatsache, dass viele meiner Patienten nicht adäquat 
versorgt waren. Da mir die Schmerzmedizin schon seit Beginn mei-
ner Tätigkeit als Allgemeinmediziner mit Kassenpraxis ein Anliegen 
ist und ich auch über eine gute Ausbildung diesbezüglich verfüge 
und der Meinung war, leitlinienkonform vorzugehen, überraschte 
mich dieses Ergebnis sehr. In der qualitativen Analyse bemerkte ich, 
dass ich zwar einige Patienten leitlinienkonform behandelt hatte, 
dass aber eine große Anzahl von Patienten durch Kontextfaktoren 
nicht in den Genuss einer optimalen Betreuung gekommen waren. 
Mit anderen Worten erfüllte ich die „Gatekeeper-Funktion“ des 
Allgemeinmediziners nicht. Aus diesem Ergebnis schließe ich, dass 
auch in der Betreuung von Kopfschmerzpatienten die Anwendung 
von spezialistischen Leitlinien nicht ausreicht, um eine gute allge-
meinmedizinische Qualität zu erreichen. Vielmehr müssen einfache-
re Vorgehensweisen angewendet werden, die die Erkennung von 
Patienten ermöglicht, die durch Kopfschmerzen relevant beeinträch-
tigt sind. Ob diese dann in der allgemeinmedizinischen Kassenpra-
xis adäquat weiterbehandelt oder an einen Neurologen überwiesen 
werden, ist bereits eine nächste Frage, die sich aber erst nach guter 
Arbeit im Vorfeld stellt.

Eine besondere Qualität war auch durch die kontinuierliche „psy-
Gruppe“ gegeben. Vom ersten bis zum vorletzten Modul war je-
weils ein Nachmittag dem Thema „psychische Aspekte“ jeweils mit 
einer kurzen Theorieeinheit und einer Übungsgruppe gewidmet.  
Wirklich organisatorisch aufwändig war für mich die Anforderung, 
eine zweiwöchige Praxis zu absolvieren – aber die Aufnahme und 
Betreuung während des Praktikums war umso angenehmer. Die er-

ste Hälfte absolvierte ich in der Kopfschmerzambulanz des Wiener 
AKH, die zweite Hälfte an der Abteilung für Physikalische Medizin 
und Rehabilitation des Wiener AKH. Herrn Professor Wöber (Kopf-
schmerzambulanz) hatte ich als Vortragenden der neurologischen 
Themen während des theoretischen Teils des Studiums kennenge-
lernt, er betreute mich auch bei der Erstellung der Masterthese. 

Zusammenfassung und Beurteilung

Der Studienlehrgang ISMED an der Medizinischen Universität Wien 
ist aus meiner Sicht auch für den Allgemeinmediziner sinnvoll. Der 
Aufwand ist allerdings hoch. Während Kollegen aus dem Spitalbe-
reich häufi g sowohl den Lehrgang bezahlt bekamen als auch Son-
derurlaube erhielten, sind natürlich die Kosten für den Lehrgang 
selbst sowie auch für die notwendigen Ordinationsschließungen 
beim Allgemeinmediziner erheblich. Ich musste innerhalb der bei-
den Jahre des Lehrgangs die Ordination dafür insgesamt 33 Tage 
geschlossen halten. 

Der zeitliche Aufwand über die geforderte Anwesenheit hinaus ist 
überschaubar, aber durchaus ebenfalls erheblich, sowohl für die 
Prüfungsvorbereitungen als auch für Hausarbeiten und die Ma-
sterthese. Gerade diese Arbeiten unterscheiden den Universitäts-
lehrgang aber auch von gewöhnlichen ÖÄK-Diplom-Lehrgängen. 

Für mich war es besonders wertvoll, selbst zwei wissenschaftliche 
Arbeiten zu erstellen. Da ich zuvor nie wissenschaftlich gearbeitet 
hatte, füllten diese Arbeiten hier eine persönliche Lücke. Die intensi-
ve Auseinandersetzung mit den Themen meiner wissenschaftlichen 
Arbeiten und des Referats führten auch zu Änderungen in meinem 
Arbeitsalltag.

Ein fi nanzieller Nutzen oder ein Nutzen bezüglich Karriereschritte ist 
bei mir aus heutiger Sicht eher nicht gegeben, während ein solcher 
für manch andere Kollegen durchaus relevant gewesen sein mag. 

Für mich waren diese beiden Jahre eine sehr lehrreiche Zeit. Einiges 
konnte ich in meine praktische Arbeit mitnehmen. Mein Horizont ist 
wieder ein Stückchen weiter. Und ich glaube, ich würde den Lehr-
gang noch einmal absolvieren.

Dr. Albert Syen, MSc
Arzt für Allgemeinmedizin,

FA für Neurologie und Psychiatrie, Wien
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