
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

Die Hausärztinnen- und
Hausärztepraxis – ein Plädoyer
Die jungen Ärzte und Ärztinnen wollen nicht mehr in die Selbstän-
digkeit und in die Vollzeitarbeit. So der Gesundheitsminister in ei-
nem Interview, in dem auch gleich die Konsequenzen aus dieser 
Wahrnehmung gezogen werden: Da die Medizin weiblich wird, 
besteht die Zukunft der Primärmedizin im Angestelltenverhältnis in 
Versorgungszentren und in weiblicher Teilzeitarbeit.
Dass ich den Verlust der Vielfalt der Organisationsformen, und vor 
allem den Verlust der Selbstständigkeit in der eigenen Praxis, für 
eine wesentliche Einbuße an hausärztlicher Freiheit, Lebensqualität 
und an Versorgungsqualität für die Patienten halte, habe ich an die-
ser und anderen Stellen mehrfach ausgeführt.
Was mich in der Seele trifft, ist, dass wir Frauen nun herhalten müs-
sen, den Rückbau hausärztlicher Selbständigkeit zu begründen. 
Ganz von ungefähr kommt das Argument allerdings leider nicht. 
Ähnliches ist oft genug zu hören und zu lesen und scheint uns nun 
möglicherweise auf den Kopf zu fallen.
In der Tat, es ist nicht leicht, Familie, vor allem Kinder, und einen 
fordernden Beruf unter einen Hut zu bringen. Unsere Ansprüche an 
die Kindererziehung sind ziemlich hoch und echte Partnerschaftlich-
keit mit wirklich aufgeteilter Arbeit ist bei Weitem nicht immer ge-
geben. Unbestreitbar ist auch, dass die Arbeitsbelastung vor allem 
in großen Einzelpraxen beträchtlich ist – auch für Männer.
Aber: Kann die Konsequenz daraus sein, dass Frauen wieder Schon-
räume brauchen? Teilzeitarbeit, möglichst in unselbständigen Ar-
beitsverhältnissen, weniger Zeit und weniger Commitment für die 
eigene berufl iche Identität? Das hört sich sehr nach der alten Frau-
enfalle an: weniger Einkommen, weniger Sozialprestige, weniger 
berufl iche Erfüllung und weniger Rente.
„Das Erste, was demente Menschen vergessen, ist der Partner, dann 
kommen die Kinder. Was bei den meisten am allerlängsten bleibt, 
ist die Erinnerung an den Beruf“, sagte eine Kollegin mit langer Er-
fahrung in der institutionellen Betreuung von Gedächtniskranken.
Der Beruf ist in hohem Maße identitätsbildend: „Ich bin“ Bäuerin, 
Schlosser, Ärztin, Lehrer.
Nicht jeder und nicht jede wird diese Erfüllung in der Selbständig-
keit oder überhaupt in der hausärztlichen Tätigkeit fi nden. Aber 
diejenigen, die sich dafür eignen, sollen die Möglichkeit haben und 
sich den Mut nicht nehmen lassen.
Als Ärztinnen und Ärzte verdienen wir genug, um Hausarbeit dele-
gieren zu können und uns bei der Kinderbetreuung unterstützen zu 

lassen. In der freien Praxis lässt sich vie-
les einteilen, zudem sind Beruf und Pri-
vatleben nicht streng getrennt: Kinder 
und Partner sind aus der berufl ichen 
Identität ihrer Eltern bzw. PartnerInnen 
nicht ausgeschlossen. Das Problem der 
Vereinbarkeit gibt es in allen Berufen – 
aber die beschriebenen Vorteile haben 
die meisten berufstätigen Frauen nicht.
Frauen waren immer schon geschickt 
darin, sich selbst und andere zu or-
ganisieren und zu vernetzen, das ist 
das positive Ergebnis der Mehrfachbelastung über Jahrhunderte 
– Hausfrau und Mutter in Küche und Kirche ist eine Erfi ndung des 
Biedermeiers. Es wäre großartig diese Fähigkeit zu nützen, vielfälti-
ge Versorgungsformen zu fi nden und zu erfi nden, bessere Vernet-
zung und gegenseitige Unterstützung von Einzelpraxen zu schaffen, 
Gruppenpraxen, wo sie möglich und sinnvoll sind, und andere For-
men von Arbeitsgemeinschaften, die berufl iche Erfüllung ermögli-
chen und die in den (kurzen!) Jahren, in denen Kinder noch jung 
sind, ausreichend Zeit und Kraft für ein Familienleben lassen, für 
Frauen und für Männer.
In den Verzicht auf berufl iche Selbstverwirklichung sollten wir uns 
nicht treiben lassen – und zur Argumentation für die Abwertung 
der selbständigen Hausarztpraxis eignen wir uns schon gar nicht.

Dr. Susanne Rabady
Vizepräsidentin der ÖGAM
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Herausforderung chronische Krankheit

Der Umgang mit chronischen Krankheiten ist sowohl für die be-
troffenen Menschen als auch für das Gesundheitssystem und nicht 
zuletzt auch für uns Allgemeinärzte eine Herausforderung. Wer ei-
ne chronische Krankheit hat, hat meist mehrere. Behandlung und 
Betreuung von chronisch Kranken und Multimorbiden sind Kernge-
biet und Kernkompetenz der Hausarzt- und Familienmedizin: Die 
Allgemeinmedizin ist das Fach, das die erforderliche fachliche Breite 
hat, um mit allen Aspekten der unterschiedlichen Krankheiten zu-
sammenschauend und mit Blick auf den ganzen Menschen umge-
hen zu können, denn die Allgemeinmedizin ist spezialisiert auf den 
ganzen Menschen. Die hausärztliche Tätigkeit ermöglicht Langzeit-
beziehung, Kenntnis des Umfelds des Patienten, seiner Wertvor-
stellungen und sozioökonomischen Verhältnisse, seiner Familie und 
seiner Vorgeschichte. Damit sind wesentliche Voraussetzungen für 
eine vertrauensvolle, solide Arzt-Patient-Beziehung geschaffen, die 
für die erfolgreiche Betreuung und Behandlung chronisch kranker 
Menschen unabdingbar ist.
Qualität in Behandlung und Betreuung von chronischer Krankheit ist 
anders zu sehen als in der Akutmedizin. Es geht dabei meist nicht 
um rasche und effi ziente Behebung des aktuellen Zustands, es sei 
denn, bei akuten Komplikationen. Das Ziel ist ein gutes Leben mit 
der Krankheit, also die Verhütung von Komplikationen und Verzö-
gerung des Fortschreitens, Krankheitsbewältigung und das Einfügen 
der Krankheit in ein möglichst normales Leben. Dies ist nur zu er-
reichen, wenn die vielen Faktoren in ihrem Zusammenspiel beach-
tet werden, beim Diabetes etwa: Blutdruckeinstellung, Bewegung, 
Gewicht, Blutfettprofi l, psychische Situation etc. Die Senkung eines 
einzelnen Risikofaktors, eines isolierten Parameters (wie beim Diabe-
tes z.B. des Hba1c) hat sich als nicht zielführend erwiesen.
Gute Betreuung chronisch Kranker muss daher vorausschauend und 
strukturiert erfolgen. Sie ist eine eigene Kompetenz mit einer verän-
derten Methodik, die sich in der jüngeren Vergangenheit entwickelt 
hat und sich weiterentwickelt.
1.  Qualität in der Behandlung chronisch Kranker ist nur in Zusam-

menarbeit mit den Patienten und in der Betreuung im Team zu 
erreichen.

2.  Ein Programm zur strukturierten Betreuung, wie zum Beispiel ein 
Disease-Management-Programm (DMP), stärkt und erleichtert die 
mitverantwortliche Einbindung des betroffenen Menschen.

3.  Es erleichtert und begünstigt die Teambildung innerhalb der Pra-
xis und die Vernetzung der Versorgung mit anderen Fachgebieten 
und Gesundheitsberufen, da es einerseits eine klare Führungs-
struktur voraussetzt, andererseits die Delegierung von einzelnen 
Aufgaben.

Diabetiker in der Hausarztpraxis – Bedeutung 
von Teamarbeit und strukturierter Betreuung

Diabetiker brauchen wie die meisten chronisch Kranken eine zen-
trale koordinierende Behandlungsstelle, die den Überblick über alle 
vorhandenen Krankheiten und Besonderheiten (Unverträglichkeiten 
etc.) behält, für Koordination und Planung von nötigen Untersu-
chungen – und den Schutz vor unnötigen Untersuchungen – zu-

ständig ist und wo die Zusammenschau aller Behandlungsmaßnah-
men und Medikationen geschieht.
Das ist auch für ein gutes Team keine leichte Aufgabe – Zeit ist in 
der Hausarztpraxis Mangelware, Planung ist schwierig angesichts 
der vielen akuten Ereignisse und Unterbrechungen.
Hilfreich sind Betreuungsprogramme wie das DMP Diabetes Typ 2 
(„DMP DM2“), weil sie eine klare Struktur vorgeben und die Praxis-
organisation unterstützen.

„Therapie aktiv“ – Disease Management
Diabetes mellitus Typ II

DMP ist ein Betreuungs- und Behandlungsprogramm, das sich aktiv 
um den Patienten und seine chronische Krankheit kümmert, anstatt 
zu warten, ob und wann der Patient von alleine kommt und wie viel 
Zeit dann gerade ist. Es hilft auch dabei, dass nicht im üblichen Pra-
xistrubel auf die notwendigen Untersuchungen und Kontrollen zum 
rechten Zeitpunkt vergessen wird. Auch ist der Umfang der benötig-
ten Zeit für die geplanten Termine in etwa bekannt, was die Zeitein-
teilung erleichtert, und auch der Patient weiß, was ihn bei Untersu-
chung und Gespräch erwartet.

Das österreichische „Therapie aktiv – Diabetes im Griff“-Programm 
hat folgende Bestandteile:
•  Unterlagen für Patienten (Anleitungen und Tipps, Informations-

material und Patientenpass) und Ärzte (Behandlungspfade ent-
sprechend dem Stand der Wissenschaft)

• Ärzteschulung
• Patientenschulung
•  vielfach werden auch Schulungen für Ordinationsassistentinnen 

angeboten

So läuft es ab:
•  Patienten, die die Kriterien erfüllen, werden informiert und bei 

Zustimmung eingeschrieben (schriftlich oder elektronisch). Kriteri-
en sind die Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 und die geistige und 
körperliche Fähigkeit am Programm teilzunehmen.

•  Kontrollen und Untersuchungen erfolgen regelmäßig und geplant. 
Üblicherweise in dreimonatigen Abständen, Minimum ist einmal 
pro Jahr. Kontrolliert werden:
•  Blutdruck (am besten in Form von Selbstmessungen – ein Ver-

gleich des Patientengerätes mit dem in der Ordination ist drin-
gend zu empfehlen)

•  Gewicht
•  Laborwerte (Blutzucker, Hba1c, Fette, Nierenfunktion)
•  Zustand der Füße (Durchblutung, Funktion der Nerven)

•  Zwischen Patient und Arzt werden jedes Mal Ziele vereinbart, die 
bis zum nächsten Termin erreicht werden sollten. Diese Ziele be-
treffen:
• Blutdruckeinstellung
• Blutfettwerte
• Blutzuckerwerte („Hba1c“)
• Gewicht
• Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Ernährung und Bewegung.

•  Wenn die Aufgaben im Team gut verteilt und organisiert sind, 

Disease Management am Bei
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bleibt für das Gespräch ausreichend Zeit.
•  An Dokumentationserfordernissen gibt es lediglich ein zweiseiti-

ges Formular, das einmal jährlich auszufüllen und abzusenden ist. 
Das kann elektronisch gemacht werden, entweder über die Ordi-
nationssoftware (bei den meisten Anbietern kostenpfl ichtig) oder 
einfach über die GINA-Box.

Die Verantwortung für das Erreichen der Ziele teilen sich Arzt und 
Patient: Durch eine geeignete Behandlung muss der Arzt die Vor-
aussetzungen schaffen, dass der Patient erfolgreich das Seine tun 
kann. Wichtig ist, dass die Ziele so gewählt werden, dass sie erreicht 
werden können: Nichts ist so motivierend wie Erfolg – wiederholte 
Niederlagen schlagen auf die Stimmung und sind demotivierend.
Dieses Programm verlangt nach Teamarbeit, sonst ist es sehr schwer 
zu organisieren – und vor allem macht es im Team sehr viel mehr 
Freude. Nicht nur können die Aufgaben geteilt werden, es verlangt 
auch nach Austausch von Information und Erkenntnissen und damit 
nach Gemeinsamkeit und mehr Qualifi kation.

Welche Aufgaben können von Ordinations-
assistentinnen übernommen werden?

Die Assistentinnen haben sehr guten, vertrauensvollen Kontakt mit 
den Patienten. Sie können sie auf das Programm aufmerksam ma-
chen (Risikogruppen, Medikamentenabholer) und sie zur Teilnahme 
motivieren.
Je nach Ausbildung ist vielfältige Teilnahme an der medizinischen 
Betreuung durch die Assistentin möglich; von Blutdruckmessen, Ge-
wichtskontrolle, EKG, Blutabnahme bis hin zu einzelnen Aspekten 
des Beratungsgesprächs. Wenn sich beim Blutdruckmessen, Wiegen 
oder bei der Vorbereitung zu Untersuchungen Zeit für entspanntes 
Plaudern zwischen Assistentin und Patient fi ndet, kann Sicherheit 
vermittelt und motiviert werden. Viel wertvolle Informationen über 
Schwierigkeiten und Lebenswirklichkeit werden in dieser Situation 
gewonnen und können mit dem Arzt besprochen werden.

Hilfsmittel Diabetes-Pass

Die ÖGAM hat in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Diabe-
tes Gesellschaft (ÖDG) und dem Hauptverband einen handlichen 
„Diabetes-Pass“ entwickelt, der beim Patienten bleibt und neben 
einigen Informationsseiten eine gute Dokumentationsmöglichkeit 
bietet. Die wichtigsten Werte und Untersuchungen können über-
sichtlich eingetragen werden, sodass für Arzt und Patient ein Über-

blick über den Verlauf eines ganzen Jahres möglich ist und über die 
vereinbarten Ziele. Der Pass ist kostenfrei bei den Gebietskranken-
kassen zu bekommen – auch für Ärzte, die nicht ins DMP einge-
schrieben sind.

Wie wird man DMP-Arzt?

Dazu ist eine kurze Schulung nötig, die entweder in Form eines E-
Learning erfolgen kann oder in einer Anwesenheitsschulung, die in 
den Bundesländern, wo das Programm ausgerollt ist, immer wieder 
stattfi ndet und bei Ärztekammer oder Gebietskrankenkasse erfragt 
werden kann.
Die Schulung umfasst vor allem die organisatorischen Aspekte so-
wie eine kurze Vorstellung der derzeit gültigen Empfehlungen für 
Behandlungspfade.
Kein offi zielles DMP gibt es derzeit in Kärnten und Tirol, das Pro-
gramm im Burgenland ist etwas anders organisiert. In Niederöster-
reich wird es nicht über die Ärztekammer organisiert, sondern über 
einen Verein. Zu erfragen sind die jeweiligen Bedingungen ebenfalls 
entweder über die Landeskammern oder die Gebietskrankenkassen.

Dr. Susanne Rabady
Vizepräsidentin der ÖGAM

Ärztin für Allgemeinmedizin, Windsteig
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ÖGAM-Mitglieder wissen mehr!
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umfangreiche Information? Dann sind Sie bei uns richtig! 
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spiel Diabetes

Dr. Susanne Rabady und ihr Praxisteam
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Als Jungmedizinerin ist es schwer zu entscheiden, auf welchen Kon-
gress man geht. Hinzu kommt im Turnus (je nach Bundesland und 
Stammhaus unterschiedlich), dass mindestens fünf, jedoch maximal 
zehn Fortbildungstage ein Fortbilden ohne Urlaubstage nicht er-
möglichen. 
Doch möchte ich die besuchten Kongresse des vergangenen 
Jahres nicht missen. Im – sehr wenig mit der allgemeinmedizi-
nischen Thematik verbundenen – Ausbildungsalltag sind diese 
auf Allgemeinmedizin fokussierten Kongresse eine gute Reorien-
tierung. (Immer wieder erkämpft) hatte ich dieses Jahr die Mög-
lichkeit, mehrere Kongresse zu besuchen. Sie waren es allesamt 
wert, besucht zu werden. Höhepunkt war mitunter die WONCA 
2013 in Prag – unweit von Österreich ein deutliches Lebenszei-
chen der Allgemein- und Familienmedizin. Der DGAM-Kongress 
in München war sehr interessant, zusätzlich gab es beide Ma-
le die Möglichkeit, internationale Verbindungen zu knüpfen 
und mit der Vasco da Gama neue Schritte der jungen Allgemein-
medizin zu erleben. Auch innerhalb der eigenen Grenzen gab 
ein gutes Fortbildungsangebot –  wenn man auch leider nicht 
überall sein kann. So lagen der OBGAM-Frühjahrskongress, die
1. Tagung der ÖGPAM und der 10. Kongress für Allgemeinmedizin 
in Linz für mich glücklicherweise günstig.

DER ALTE, KOMPLEX KRANKE PATIENT

Und ob es nun um schmerzende Gelenke, die Komplexität in der 
Allgemeinmedizin, um Allgemeinmedizin auf Reisen oder ums „zu.
hören“ ging, überall war Praktisches zu erfahren und zu lernen. 
Und egal, welche Veranstaltung, immer war eine Thematik mit ab-
gehandelt: der alte, komplex kranke Patient. Auch dieser geht auf 

Reisen, hat  schmerzende Gelenke, 
braucht aufmerksame Betreuung (spe-
ziell in der Demenz) und ist komplex in 
seiner Betreuung. 
Umso mehr freue ich mich als zusätz-
lich geriatrisch Interessierte auf den 
STAFAM-Kongress 2013 „... vom Al-
tern und Älterwerden“. Der Mensch altert nicht nur durch biologi-
sche Gegebenheiten – auch durch eine Unzahl anderer Faktoren. 
Menschen altern nicht nur, sie reifen auch. In ihrem Beruf, in ihrem 
Umgang mit der Umwelt, kurz, in jeder Dimension des existieren-
den Seins. Als knapp 30-Jährige sind Alterungsprozesse gedankliche 
Konstrukte schwerer Nachvollziehbarkeit, doch sind wir täglich mit 
ihnen konfrontiert. Wir beraten Angehörige/Patienten über präven-
tive Maßnahmen, wühlen uns durch die Polypharmazie,  behandeln 
zwölf internistische Erkrankungen gleichzeitig und nehmen gebro-
chene Schenkelhälse zur Operation auf. Hin und wieder schaffen 
wir es, den wirklichen Sorgen zuzuhören oder ihnen ein tröstendes 
Wort in verzweifelter Situation mitzugeben. 
Da Ärzte auch nur Menschen sind, altern auch wir. Nur wie gehen 
wir damit um? Was tun wir fürs Alter und gegen das Altern, wel-
che Vorsorge treffen wir? Und wenn einmal alt, was von den gege-
benen Ratschlägen und was von dem, was wir mit unseren Patien-
ten erleben, wollen wir selbst? Es freut mich, dass wir JAMÖs beim 
STAFAM-Kongress einen Workshop zu diesem Thema leiten und uns 
gemeinsam mit einer – hoffentlich altersmäßig bunt gemischten – 
Gruppe an Kollegen mit dem Thema des (berufl ichen) Alterns von 
Allgemeinmedizinern auseinandersetzen ...

Dr. Maria Wendler
Obfrau der JAMÖ

Neugierde als Trigger

Dr. Maria Wendler


