
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

Was wir uns von der
neuen Regierung wünschen
Ob man vom Hausarzt, Arzt für Allgemeinmedizin oder vom Gene-
ral Practitioner spricht, eines haben diese Berufsbilder europaweit 
gemeinsam – es gibt in allen Ländern in Zukunft zu wenige junge 
Ärzte, die diese anstreben. Der Drang zur Spezialisierung ist unge-
brochen. Die Subspezialisierung steigert sogar noch den Bedarf an 
Spezialisten und verstärkt den Mangel in der Allgemeinmedizin. 
Mehr denn je werden jedoch in Zukunft Generalisten als Säulen so-
zialer, solidarischer Gesundheitssysteme notwendig sein.
Die häufi g vorgebrachte Idee eines Ersatzes durch andere, vermeint-
lich billigere Gesundheitsberufe wie Nurse Practitioners wird die an-
stehenden Probleme nicht lösen. Abgesehen von der nur begrenz-
ten medizinischen Kompensation zeichnet sich bei diesen Gesund-
heitsberufen in UK und USA bereits ebenfalls ein Mangel ab. 
Viele Jahre schon macht die Österreichische Gesellschaft für Allge-
mein- und Familienmedizin auf diese Entwicklung aufmerksam, 
doch die Not scheint außer im Westen Österreichs noch nicht groß 
genug zu sein. Über die Landesgrenzen möchte man anscheinend 
nicht blicken. Vielleicht ist es die Hoffnung, dass man beim Eintritt 
des Notstands bereits in Pension oder zumindest nicht mehr in einer 
verantwortlichen Position ist. Vielleicht sind es aber auch ideologisch 
festgefahrene Denkweisen, die nicht zulassen wollen, was entspre-
chend lang geübter Grundeinstellungen nicht sein darf.
Die Regierungskoalition ist beim Schreiben dieser Zeilen immer noch 
mit ihrer Selbstfi ndung beschäftigt. Wie das Gesundheitsministe-
rium besetzt werden wird, ist noch offen und ebenso, ob die An-
liegen der Allgemeinmedizin in der kommenden Legislaturperiode 
mehr Gehör fi nden als bisher. Es bleibt, wie schon seit mehreren Le-
gislaturperioden, die Hoffnung auf Problembewusstsein.
In den Zielsteuerungsverträgen stehen die Zauberwörter „Best Point 
of Service“. Es soll sichergestellt werden, dass die jeweils richtige 
Leistung zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, mit der opti-
malen medizinischen und pfl egerischen Qualität, gesamtwirtschaft-
lich möglichst kostengünstig, erbracht wird. Die Primärversorgung 
(„Primary Health Care“) soll fl ächendeckend umgesetzt werden. 
Die Rahmenbedingungen, die Organisationsformen, der Stellen-
wert der Hausarztmedizin/Allgemeinmedizin bleiben bisher offen. 
Telefon- und webbasiertes Erstkontakt- und Beratungsservice, mul-
tiprofessionell und/oder interdisziplinär organisierte ambulante Ver-

sorgungsformen stehen in den großen 
Städten auf dem Programm. Ob auch 
die kleineren Organisationsformen den 
Menschen dort zur Verfügung stehen 
werden, ist abzuwarten. 
Sicher ist, dass das Bedürfnis nach 
hausärztlicher Leistung auch in Zukunft 
in der Bevölkerung groß sein wird und 
die Gesundheitspolitik um vier wichtige 
Entscheidungen nicht herumkommt, 
ohne dass den Versorgungswünschen 
eines Großteils der Bevölkerung nicht 
entsprochen wird.
Diese sind:
1.  Stärkung des Faches Allgemeinmedizin in der Ausbildung,
2. ausreichende Finanzierung der Lehrpraxis,
3. Förderung der universitären Allgemeinmedizin,
4.  Verbesserung der Rahmenbedingungen für Hausärzte sowohl 

hinsichtlich Organisationsvielfalt als auch Finanzierung.

Die Steigerung der Attraktivität des Hausarztberufes wird sich erst 
in einigen Jahren bemerkbar machen. Wir wünschen der kommen-
den Regierung jedoch Weitsicht und eine gute Hand bei der Wahl 
der Reformen. Insbesondere hoffen wir auf einen kritischen Blick in 
andere Länder, damit nicht deren Fehler bei Reformen wiederholt 
werden.

Dr. Reinhold Glehr
Präsident der ÖGAM

Dr. Reinhold Glehr 

ÖGAM 
NEWS Österreichische Gesellschaft für Allgemein- 

und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

©
 C

hr
is

tia
n 

Ju
ng

w
irt

h



II ÖGAM   Ärzte Krone 24/13

Sehr geehrte
LeserInnen,

liebe Kolleginnen
und Kollegen!

M it diesen 
kleinen 

Geschich-
ten inzwischen er-

wachsener Arztkinder 
möchten wir uns für 

das Jahr 2013 verab-
schieden. Schmunzeln 
Sie ein bisschen, und 
erholen Sie sich von 

einem anstrengen-
den Arbeitsjahr. Wir 
wünschen Ihnen ein 
Frohes Fest und ein 

gutes Jahr 2014!

Ihr ÖGAM-News-
Redaktionsteam.

Spannende Erinnerungen
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Von Christkindlläutern und Weihnachtsgräten

Wenn wir nach der Vormittagsordination beim Mittagessen zusam-
mensaßen, war es prinzipiell so, dass noch ein verspäteter Patient 
den Weg zur Praxis fand – diese Person wurde als „Mittagsläuter“ 
bezeichnet. Haupteigenschaft: zeitgleich mit dem Zum-Mund-Führen 
eines Essbesteckes lang und eindringlich an der Ordination anzuläu-
ten und sofortigen Einlass zu begehren. Zu Weihnachten mutierte der 
Mittagsläuter zum „Christkindlläuter“: Im Falle von Bereitschaftsdien-
sten am Heiligen Abend rief pünktlich, wenn wir uns zum Weihnacht-
sessen hinsetzten, jemand an, um den Notfall einer im Hals stecken-
gebliebenen Gräte mitzuteilen. Trockener Kommentar meines Groß-
vaters beim sehnsüchtigen Blick auf das Essen, das er nun verlassen 
musste: „Kann man nichts machen, aber wenn sie keinen Fisch essen 
können, sollen sie´s halt besser bleiben lassen.“

Dr. Regula Blutröhrl ©
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Wo ist die bloß die Totenkammer??

Und dann war da noch die unerklärliche Sache mit dem von mir 
entdeckten Schlüssel zur „Totenkammer“. Wo bitte war bei uns ei-
ne Totenkammer?? Und wer oder was war da drinnen??? Ich unter-
zog das Haus, in dem wir wohnten, einer ausführlichen Inspektion, 
wurde aber – außer ein paar blutgetränkten Socken im Keller, die 
angeblich von der Verletzung eines Patienten stammten – in keins-
ter Weise fündig. Auch im Garten zeigte sich nichts Verdächtiges. 
Erst nach wiederholtem Zur-Rede-Stellen meines Großvaters (er war 
zeitweilig nicht sehr gesprächig, und schon gar nicht bei zu vermu-
tender schwieriger Thematik) klärte er mich auf, dass er eben auch 
Totenbeschauen machen müsse und dazu besagten Schlüssel benö-
tige ... meine Erleichterung war groß!

Der kleine Dracula

Meine Großeltern – bei denen ich aufwuchs – betrieben eine typische Landarztpraxis. Mein Großvater 
war ein begeisterter Hausarzt, meine Großmutter kümmerte sich um die Hausapotheke. Während ich 
schon als kleines Kind am Vormittag zwischen den Patienten in der Ordination oder im Wartezimmer 
herumlief, durfte ich am Nachmittag mit ihm Hausvisiten machen – nun ja, nicht ganz, weil ich immer 
im Auto warten musste. Und so kam es eines Tages, dass ich in solch einer Wartezeit von heftigem 
Durst ergriffen wurde. Nach eingehender Untersuchung des Autos sah ich mich gezwungen, den „ro-

ten Saft“ aus den neben mir stehenden, gerade 
erst durch Blutabnahmen gefüllten Eprouvetten 
zu verkosten (was ich natürlich nicht wusste). Der 
Geschmack war entbehrlich, aber harte Zeiten 
erforden harte Maßnahmen … Und so kam es, 
dass mein Großvater etwas stutzig wurde, als er 
von dem Hausbesuch wieder ins Auto kam und 
das Enkelkind draculaähnlich mit rot verziertem 
Mund im Fond sitzen sah ... Aber nachdem ich 
mich offensichtlich in guter Verfassung befand, 
gab es keine weiteren Konsequenzen, außer dass 
er etwas murmelte wie „Peinlich, jetzt muss ich 
noch einmal Blut abnehmen fahren ...“
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 von Landarzt-Kindern

Unfall bei der Weinlese

Es war einmal zu einer Zeit, als es noch keine Handys gab, da stand 
eines Nachmittags zur Weinlese-Zeit ein Patient meines Vaters in Be-
gleitung seiner Gattin vor der Eingangstür der Ordination und mein-
te über die Gegensprechanlage, er brauche dringend Hilfe. Ich war 
damals alleine zu Hause, beide Eltern waren auf Visitenfahrt unter-
wegs. Ich öffnete die Tür per Knopfdruck und ging dann das eine 
Stockwerk aus der Wohnung hinunter zur Tür, wo ich das Ehepaar 
aufgelöst vorfand.
Was war passiert? Bei der Weinlese (damals noch per Hand) passier-
te es immer wieder, dass bei angeregter Plauderei über eine Wein-
gartenzeile die Fingerkuppen des Gegenübers „geerntet“ wurden. 
So war es auch an diesem Tag passiert.
Mit dem fein säuberlich in ein Taschentuch verpacktes Endglied des 
Mittelfi ngers stand das Paar vor der Tür der Ordination. Soweit ich 
mich erinnern kann, hat es nicht mehr stark geblutet, insofern war 
der Anblick für einen Arztsohn nicht allzu schockierend. Dennoch 
handelte es sich für mich als etwa Zehnjährigen um einen Notfall 
und ich wusste, dass ich nun versuchen musste, meinen Vater per 
Telefon zu erreichen.
Zu dieser Zeit hatten wir gerade einen Pager über die Post in Ver-
wendung, mit dem ich meinen Vater alarmieren konnte. Das hieß 
eine Telefonnummer wählen, warten bis es piepst und dann warten, 
warten und warten. Manchmal war er ja gerade im Auto von einem 

Patienten zum nächsten unterwegs; ja es gab sogar Haushalte oh-
ne Telefon und manchmal funktionierte der Alarm auch nicht, wenn 
Papa grad in einem entlegenen Ort seines Sprengels zu tun hatte. 
Netzabdeckung war damals ein Fremdwort.
Ich hatte an diesem Tag Glück. Er rief zurück, meinte aber, es wür-
de schon noch etwa eine Viertelstunde dauern, bis er in der Ordi-
nation sein könnte. Ich solle die Wunde halt inzwischen verbinden. 
Also Schlüssel von der Ordination suchen, rein in die „Chirurgie“ 
und Kasterl auf. So, jetzt war guter Rat teuer. Metallisierte Wund-
aufl agen wie heute üblich; Fehlanzeige. Also Tupferpackerl aufrei-
ßen, Mullbinde rumwickeln und hoffen, dass es nicht durchblutet. 
Bis Papa kam, beseitigte ich die Blutspuren im Eingangsbereich der 
Ordination mit kaltem Wasser. Auch das gehörte zur „Grundausbil-
dung“ eines Landarztsohnes. Als mein Vater eintraf, ging er an die 
fachgerechte Versorgung der Wunde und ich setzte mich wieder an 
meine Hausaufgaben. 
Als Sohn eines Ärzte-Ehepaares hatte man auch so einige Benach-
teiligungen gegenüber den Klassen- und Schulkameraden zu er-
tragen. „Krankfeiern“ ging nicht. Selbst mit (aus heutiger Sicht) 
mittelschweren Grippesymptomen musste ich in die Schule gehen. 
Schnupfen, Husten und KEIN Fieber; da kann man ruhig in die Schu-
le gehen. Geschadet hat diese harte Einstellung der Arzt-Eltern of-
fensichtlich nicht, denn seither bin ich keinen einzigen Tag mit grip-
palem Infekt zu Hause geblieben.

Matthias Pichler
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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. 

Aus den Zeiten
bevor es Handys gab

Zu den intensivsten Erinnerungen aus meiner 
Kindheit als Sohn eines Landarztes gehört die 
erstmalige Bitte meines Vaters eines Abends, 
ob ich Telefondienst machen könnte, weil er 
dringend zu einem Hausbesuch müsse.
Die Anekdote ist wohl mittlerweile geraume 
dreißig Jahre her und bedarf für die nachfol-
gende Generation einer Erklärung: Hinter „Te-
lefondienst“ steckte damals die simple Not-
wendigkeit, dass eben immer jemand das Te-
lefon abheben musste, sollten uns Patienten 
am Festnetz kontaktieren. Weil: Die Erfi ndung 
Handy war damals maximal ein Gerücht, das 
wohl nur in abwegiger Science-Fiction-Litera-
tur existierte.
In dringenden Fällen wurde im Falle eines An-
rufs mein Vater per Funk verständigt und ge-
gebenenfalls zu neuen Hausbesuchen dirigiert.
Aus welchen Gründen auch immer – meine beiden älteren Geschwi-
ster und meine Mutter waren wohl außer Haus – fi el das Los an je-
nem Abend auf mich.
Das schrillende Telefon, das unbedingt im ganzen Haus und Garten 
hörbar sein musste, hatte immer meinen Respekt abverlangt und 
wohl auch, weil es in den meisten Fällen der Familie keine guten 
Nachrichten übermittelte (es waren ja meist Patienten mit ihren An-
liegen zu den denkbar ungünstigsten Momenten), war es für mich 
als Sechsjährigen alles andere als ein vertrautes „Rohr“ zur Welt.
Zur Bitte meines Vaters gab es dennoch keine Alternative und so 
verbrachte ich nach seiner Abfahrt den Abend mit inständigen Ge-
beten, dass hier bis zu seiner Rückkehr der Kelch an mir vorüberge-
he und ja dieses Telefon nicht bimmeln solle.
Vergebens.

Dem plötzlichen, penetranten Läuten konnte ich mich nicht ent-
ziehen, und obwohl ich auf dem letzten Meter realisierte, dass ich 
noch ein Stockerl zu organisieren hatte, um den Hörer des Festnetz-
telefons überhaupt abnehmen zu können, wartete der Anrufer of-
fensichtlich ausreichend geduldig.
Entnervt, gestresst und tränenüberströmt würgte ich die Begrüßung 
aus mir heraus, wie ich sie schon sehr oft gehört, aber eben nie 
praktiziert hatte. In völlig verunsicherter Erwartung, welche Schre-
ckensnachricht es denn nun entgegenzunehmen galt, hörte ich am 
anderen Ende ein freundlich-wohlwollendes Schmunzeln ... 
Es war mein Vater aus dem Haus des Patienten. Er wollte nur wis-
sen, wie es mir mit meiner neuen Aufgabe ginge.
Seitdem sind viele Jahre vergangen, und aus welchen Gründen auch 
immer halte ich Handys für die segensreichste Erfi ndung des 20. 
Jahrhunderts. Warum nur?

Willi Frühmann jun.
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