
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

Von Blumenwiesen
und Lehrpraxen
Die Allgemeinmedizin hat ein Problem. Nur eines? Die Medien sind 
voll von Berichten über eine Vielzahl von Schwierigkeiten, mit denen 
wir zu kämpfen haben: die Ausbildung, bei derer bloßer Erwähnung 
jeder Jungarzt eine Gänsehaut bekommt und schreiend das Land 
verlässt; die fehlenden Nachfolger für die vergreisten Hausarzt-Pra-
xen; die Stellung als Orchideenfach an den medizinischen Universi-
täten. Forschung in der Praxis? Davon hat man höchstens gerüchte-
weise gehört. Dazu kommen noch Patienten, die wegen einer ernst-
haften Verkühlung lieber gleich zum HNO-Arzt gehen. Zusammen 
erzeugen diese Probleme ein Gesamtbild von der Allgemeinmedizin, 
das unschöner kaum sein könnte. Ein Bild, das eigentlich nicht stim-
men kann.

Negative Schlagzeilen sind leider meist die einzigen, die es an die 
Öffentlichkeit schaffen, und sie bleiben eher in der Erinnerung als 
positive Meldungen. Dieser Publikationsbias macht es uns schwer, 
zu vermitteln, worum es eigentlich geht und warum wir uns so für 
die Allgemeinmedizin einsetzen. Oft scheint es, wir müssen unse-
re Situation besonders schlimm darstellen, um uns noch Gehör zu 
verschaffen. Nur Katastrophen und Weltuntergangsszenarien erre-
gen noch die Aufmerksamkeit der Medien. Dabei vergessen wir den 
Schaden, den wir uns damit selbst zufügen.

Zur Veranschaulichung, wie wichtig ein „gutes Image“ sein kann, 
ein kleines Beispiel:
Die steirische Ärztekammer startete im Sommer 2013 eine Online-
Petition für die „garantierte Lehrpraxis“. Das von Anfang an hoch 
gesteckte Ziel von 50.000 Unterschriften wurde verfehlt – bis heute 
haben nur knapp 4.400 Personen unterzeichnet. Sind die Österrei-
cher vielleicht einfach petitionsfaul? Nicht unbedingt, wie ein ande-
res Beispiel zeigt: „Rettet die Blumenwiesen“, eine Petition gegen 
die Schlechterstellung von Blumenwiesen und Almen bei der land-
wirtschaftlichen Betriebsprämie (was auch immer das genau sein 
mag), konnte innerhalb von nur zweieinhalb Wochen über 16.500 
Stimmen sammeln. Warum? Auch das hat sicher viele Gründe. Einer 
davon ist vielleicht einfach, dass die meisten Menschen keine Ah-
nung haben was eine Lehrpraxis genau sein soll. Aber mit Blumen-
wiesen assoziiert man sofort Sommer, Sonne und wohlduftende 
Blüten in den buntesten Farben. Schlicht: Blumenwiesen sind schüt-

zenswert. An Regenwolken, Bienen-
stiche, Heuschnupfen und Kuhfl aden 
denkt man eher weniger. Bei der Allge-
meinmedizin ist es umgekehrt ...

Das negative Image der Allgemeinme-
dizin ist schon stark in vielen Köpfen 
verankert. Wenn ich mit studentischen 
Kollegen darüber spreche, warum ich 
mich für dieses Fach entschieden habe, 
höre ich durchaus Verständnis dafür: 
die Breite, die Patientenorientierung, 
die Vielseitigkeit. Jedoch oft mit dem Nachsatz: „Aber warum um 
Himmels willen in Österreich? Hier kann man das ja nicht machen.“

Das müssen wir ändern! Wir müssen einen Weg fi nden, auch die 
positiven Seiten – die Sonnenseiten – wieder mehr in das Bewusst-
sein der jungen Ärzte, aber auch der Allgemeinheit zu bringen. Wir 
müssen eine Balance fi nden: Einerseits müssen wir die Probleme 
nach außen tragen, um Verbesserungen voranzutreiben, anderer-
seits dürfen wir die Besonderheiten und Stärken unseres Faches, die 
es auch in Österreich gibt, nicht vergessen.
Unsere Motivation, die uns dazu bringt, uns für die Allgemeinmedi-
zin einzusetzen, muss Teil der Gesamtbotschaft werden. 
Frei nach dem Motto: Tu Gutes und rede auch darüber.

Sebastian Huter
Junge Allgemeinmedizin Österreich (JAMÖ)

Sebastian Huter 
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ÖGAM-Wintertagung 2014 –
praxisorientiertes Lernen qu
Alle Jahre wieder … Die Wintertagung ist ein fi xer Bestandteil des 
Kalenders geworden. Diese Tagung der ÖGAM im Hotel Rote Wand 
in Zug/Lech am Arlberg hat mittlerweile ein treues Stammpublikum, 
man trifft sich wieder, sitzt gemeinsam in den Vorträgen und nach-
her am gemeinsamen Tisch beim Abendessen. Die Teilnehmer ren-
nen nicht gleich wieder auseinander, die Gespräche gehen weiter. 
Auch die Referenten eilen nicht zurück an ihre Arbeitsplätze, son-
dern sitzen mit uns einen Abend lang zusammen – denn die Heim-
reise ist meistens erst am nächsten Tag geplant. Manche entschlie-
ßen sich auch, einen Tag länger zu bleiben, und wir treffen sie in 
einem der Workshops wieder. In Zug am Arlberg kommen Hausärz-
te aus allen Bundesländern zusammen, das macht die 
Gespräche so bunt und interessant.

Auch das Präsidium der ÖGAM trifft sich am Arlberg, 
es gibt Zeit für Sitzungen und Diskussionen über an-
stehende Entscheidungen. Es ist manchmal sinnvoll, 
über wichtige Themen „am nächsten Tag“ weiterzu-
reden. All dies in der entspannten Atmosphäre eines 
angenehmen Hotels an einem wunderschönen Platz.

Der erste Vortragende nach der Eröffnung der dies-
jährigen Tagung war OA Dr. Bernhard Stadler, Klini-
kum Wels-Grieskirchen, er referierte zum Thema „Pathologische 
Leberwerte“ sehr lebendig und praxisorientiert. In der lebhaf-
ten Diskussion mit den anwesenden Kollegen konnte so man-
ches Fallbeispiel gelöst werden. Am nächsten Morgen waren wir 
überrascht, zum Thema Wundreinigung einen Gefäß- und Tho-
raxchirurgen zu hören. Aber OA Dr. Alexander Fröschl aus dem 
Krankenhaus Hietzing in Wien hat eine langwierige Ausbildung 
zum Wundmanager absolviert, logischerweise überschneiden sich 
Gefäßchirurgie und Wundversorgung vielfach. Er spannte einen 
Bogen von Wundreinigung über Risikowunden (W.A.R.-Score: 
„Wound-at-risk-Score“) bis hin zu diagnostischen und therapeuti-
schen Schritten bei PAVK.

Ein Thema, das die Kollegen besonders interessiert hat und eine le-
bendige Diskussion angeregt hat, war „Screening-Programme – Rin-
gen um Wahrheit“. Prim. Dr. Hans Concin aus Bregenz gilt als einer 
der Väter des Erfolges des Vorarlberger Vorsorgeuntersuchungspro-
grammes. Er ist Gynäkologe und sprach über Sinn und Schaden von 
nationalen Screening-Programmen. Das Thema ist seit der Einfüh-
rung des österreichischen Brustkrebs-Screenings brandaktuell. Die 
Entwicklung vom opportunistischen zum organisierten Screening 
ist ein notwendiger, aber in der Bevölkerung von vielen Missver-
ständnissen begleiteter Schritt. Er konnte vieles erklären, viele Fra-
gen beantworten. Ich bin nachdenklich mit dem Gedanken aus dem 

Vortrag gegangen, ob und für wen Früherkennung wirklich sinnvoll 
ist. Dieser Vortrag wurde durch einen Workshop der TGAM-Kolle-
gen Dr. Herbert Bachler und Dr. Christoph Fischer ergänzt, die sich 
intensiv mit der Materie beschäftigt haben und immer wieder zur 
ausführlichen Aufklärung der Patienten vor einer Screening-Unter-
suchung ermahnen.

Einen besonders interaktiv gestalteten Vortrag hielt Prim. Univ.-
Prof. Dr. Franz Trautinger aus St. Pölten zur aktinischen Keratose. 
Ein kleines Thema, und doch betrifft es in der Hausarztpraxis fast 
alle älteren Patienten. Die Therapie ist stets individuell, sie geht von 

Nichtstun bis zu Operation. Ein Stammgast hielt den 
nächsten Vortrag am Montagabend: Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Michael Musalek vom Anton-Proksch-Institut in 
Wien. Er brachte seinen Mitarbeiter Dr. Oliver Schei-
benbogen, ein Psychologe, mit. Er referierte über 
zielorientierte Gesprächstechnik mit alkoholpro-
blematischen Patienten und konnte dann auch die 
praktische Umsetzung demonstrieren. Die Gesprächs-
technik, angelehnt an „Motivational Interviewing“, 
soll den Patienten und seine Welt ins Zentrum stel-
len. Der Arzt möge seinen erhobenen Zeigefi nger in 
der Hand verstecken und behutsam das Gespräch so 

führen, dass der Patient seine eigenen Argumente für Vorteile einer 
Veränderung seines Verhaltens fi ndet.

Am nächsten Tag ging es um Anämie, ihre Erscheinungsformen und 
Indikationen zu Eisentherapie. Am Abend führte uns Dr. Helmut 
Brath aus dem Gesundheitszentrum Wienerberg/Wien durch die 
Behandlung des Diabetes. Es ist charakteristisch für die Tagung am 
Arlberg, dass das Publikum viel mitredet und diskutiert, die nieder-
gelassenen Kollegen sind vor allem an praxisorientierten Fragestel-
lungen interessiert.

Am Mittwoch referierte Prim. Univ.-Doz. Dr. Manfred Cejna aus 
Feldkirch über Indikationen für CT- und MRT-Untersuchungen. Wel-
che Untersuchung ist wann nötig? Am Abend sprach Dr. Barbara 
Hasiba aus Birkfeld in der Steiermark zu Resilienz. Resilienz ist die 
Fähigkeit eines Betreuersystems auf Herausforderungen zu rea-
gieren. Es wird darunter die Fähigkeit von Menschen verstanden, 
Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial 
vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung 
zu nutzen. Mit dem Konzept der Resilienz verwandt sind Konzepte 
wie Salutogenese und Coping. Hasiba brachte im Anschluss an die 
Theorie ein sehr berührendes Fallbeispiel einer lebensbedrohlich er-
krankten jungen Frau, sie analysierte die Reaktionen der begleiten-
den Umgebung und ordnete sie den Themen zu.

Dr. Barbara Degn
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Am Donnerstag referierte Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Till Voigtlän-
der über seltene Erkrankungen (Orphan Diseases) und ihre Bedeu-
tung in der Hausarztpraxis. Von Wilfried Teufel wurde ein aktuel-
les Homepage-Projekt (www.symptomsuche.at) vorgestellt, das 
bei der Diagnose solcher Erkrankungen helfen soll. Die Benützung 
ist kostenfrei. Am Abend war Dr. Johannes Zahrl, Jurist und Kam-
meramtsdirektor der Österreichischen Ärztekammer zu Gast. Seine 
Informationen zum Gesundheitsreformgesetz 2013 und die Aus-
wirkungen auf den niedergelassenen Bereich wurden lange disku-
tiert. Folgende Prinzipien sind Inhalt der Reform: Forcierung von 
Gesundheitsförderung und Prävention, kurative Versorgung am 
„Best-Point-of-Service“, aktive Zusammenarbeit von Bund, Län-
dern und Krankenkassen, patientenorientierte Qualitätssicherung, 
Aufbereitung der Daten und Codierung der Diagnosen, Förderung 
von Gruppenpraxen. Er kündigte eine Phase intensiver Arbeit und 
anschließende Verhandlungen im Ministerium über die Gestaltung 
der Primärversorgung für die nächsten Monate an. Die Zeit drängt, 
in den nächsten fünf Jahren werden 30% der Niedergelassenen in 
Pension gehen.

Am letzten Tag präsentierte Univ.-Prof. Dr. Herbert Watzke aus Wi-
en seine beeindruckenden Daten zur Überlegenheit des Selbstma-
nagements bei der Gerinnungsüberwachung von Patienten, die eine 
Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten benötigen. Derzeit können 
Patienten nach Herzklappenoperationen geschult werden und die 
INR-Messung selbst durchführen. Den Abschluss der Tagung bilde-
te ein Vortrag von Dr. Walter Fiala und Ass.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Ma-

thias Glehr aus Graz über Gelenkserkrankungen. Sie führten dem 
Publikum Untersuchungstechniken und Interventionsmöglichkeiten 
unmittelbar vor, seine Frau hat sich als „Patientin“ zur Verfügung 
gestellt.

Bei der heurigen Tagung waren neben den Hauptvorträgen die 
Workshops besonders gut besucht (bei bestem Ausfl ugswetter!). In 
kleineren Gruppen wurden folgende Themen besprochen: AMPOL 
– problemorientiertes Lernen, die elektronischen Medien, Patienten-
verfügung, Empathie, Erste Hilfe bei psychosozialen Krisensituatio-
nen, palliative Geriatrie. Parallel zu den ärztlichen Teilnehmern gab 
es Sitzungen der Arztassistentinnen.

Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, mehr junge Kollegen zur 
Teilnahme an der Wintertagung zu gewinnen. Eine Förderung bzw. 
fi nanzielle Unterstützung durch die ÖGAM könnte überlegt werden. 
Es gibt zahlreiche Privatquartiere in der näheren Umgebung, die 
auch für Kollegen am Anfang der Berufskarriere erschwinglich sind.
Die Wintertagung ist ein Dauerbrenner geworden, die Klausursi-
tuation für mehrere Tage tut uns allen gut. Wer mehr über die all-
gemeinmedizinischen Aktivitäten in Österreich wissen möchte, ist 
herzlich eingeladen, nächstes Jahr teilzunehmen. Ein Termin wurde 
schon fi xiert: wie immer in der dritten Jänner-Woche, diesmal von 
19.–24. 1. 2015.

Dr. Barbara Degn
Vizepräsidentin der WIGAM

Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

Bei den thematisch breit gefächerten Vorträgen kam es zu lebendigen Diskussionen
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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. 

Das Jahr 2014 hat für die Allgemeinmedizin in Salz-
burg gut begonnen: Wir haben vor Kurzem die Zusa-
ge der Salzburger Gebietskrankenkasse erhalten, dass 
ein zweiter Turnus unseres Ausbildungsprojekts „Salz-
burger Initiative Allgemeinmedizin“ (SIA) fi nanziert 
wird. Somit erhalten wir die Möglichkeit, mindestens 
zehn weitere Kollegen begleitend zu ihrer Turnusaus-
bildung im Spital allgemeinmedizinisch auszubilden.

SIA wurde im Herbst 2012 von der SAGAM gemein-
sam mit dem Institut für Allgemeinmedizin der PMU 
Salzburg, der Salzburger Gebietskrankenkasse und 
dem Land Salzburg vor dem Hintergrund einer ernsten Nachwuchs- 
und Ausbildungsproblematik ins Leben gerufen. Im Rahmen eines 
eintägigen Orientierungsseminars erhielten die Interessenten einen 
Einblick in die Tätigkeit des Allgemeinmediziners und konnten sich 
dann für einen der zunächst zehn Plätze bewerben. Es gelang uns 
in weiterer Folge eine Zusage des Landes zu erhalten, zwei weitere 
Plätze zu fi nanzieren.

Die nunmehr zwölf Kollegen werden während ihrer Turnusausbil-
dung von einem erfahrenen Allgemeinmediziner als Mentor beglei-
tet. Im Rahmen regelmäßiger Treffen werden unter anderem Fälle 
aus dem Spitalsalltag nach allgemeinmedizinischen Gesichtspunk-
ten diskutiert. Im letzten Turnusjahr verbringen die Kollegen dann 
sechs Monate bei ihrem Mentor in der vollfi nanzierten Lehrpraxis. 
Die Kollegen bleiben in dieser Zeit im Spital angestellt und werden 
den Lehrpraxen dienstzugeteilt. Dies hat den Vorteil, dass sie wei-
terhin Nacht- und Wochenenddienste machen und somit ihr Gehalt 
aufbessern können.

Ein achtmal jährlich stattfi ndendes eintägiges Begleitseminar zu all-
gemeinmedizinisch relevanten Themen, die im Rahmen der Spitals-
ausbildung zu kurz kommen, komplettiert das SIA-Projekt. Die er-
sten Rückmeldungen von Seiten der Teilnehmer, Mentoren und Re-
ferenten stimmen uns sehr zuversichtlich. Natürlich stellt SIA keine 
Alternative zu einer längst überfälligen österreichweiten Reform der 
allgemeinmedizinischen Ausbildung dar und ist ausdrücklich nur bis 

zur Realisierung einer solchen konzipiert. Die Nicht-
nachbesetzbarkeit von Kassenstellen im Bundesland 
Salzburg mit einer demografi schen Zuspitzung in den 
kommenden zehn Jahren ließ jedoch keine andere 
Wahl, als diesen Alleingang zu wagen.

Auch auf anderen Ebenen war das Jahr 2013 ein für 
die SAGAM sehr erfolgreiches. Es entwickelte sich 
eine sehr gute und konstruktive Gesprächsbasis mit 
den neuen Entscheidungsträgern in Landesregierung 
und Gebietskrankenkasse, und auch in den Medien 
fi nden unsere Meinung und Forderungen mehr und 

mehr Widerhall. Unsere seit mittlerweile sechs Jahren monatlich 
stattfi ndende Fortbildungsreihe „Jour Fixe – Allgemeinmedizin“ ist 
stets gut besucht und die Zahl unserer Mitglieder, vor allem aus der 
JAMÖ, ist deutlich gestiegen.

Traurig stimmte uns der Abschied von Univ.-Prof. Andreas Sönnich-
sen, der Salzburg verließ, um den Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an 
der Universität Witten-Herdecke, Deutschland, zu übernehmen. Mit 
Univ.-Prof. Dr. Maria Flamm gelang es der Universität jedoch, eine 
sehr engagierte Nachfolgerin für die Leitung des Instituts für Allge-
mein-, Familien- und Präventivmedizin der PMU Salzburg zu fi nden. 
Wir sind davon überzeugt, mit ihr eine ebenso kompetente Mitstrei-
terin in der Weiterentwicklung der Salzburger Allgemeinmedizin in 
Forschung und Lehre zu haben, wie Dr. Andreas Sönnichsen es über 
viele Jahre war.

Nach unseren negativen Erfahrungen mit der Industrie im Rahmen 
des Salzburger Hausärztekongresses haben wir uns entschlossen, 
heuer einen kleineren, aber dafür industrieunabhängigen Kongress 
zu organisieren und konnten in der SGKK eine Unterstützerin dafür 
fi nden. Der Kongress wird den Schwindel aus interdisziplinärer Sicht 
zum Thema haben und am 24. Mai 2014 in Salzburg stattfi nden. 
Details werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Dr. Florian Connert
1. Vizepräsident der SAGAM

Neues aus der SAGAM

Dr. Florian Connert


