
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

Der hausärztliche Qualitätszirkel
Ein wichtiges Weiterbildungswerkzeug in der Allgemeinmedizin ist 
die Arbeit in Qualitätszirkeln. Hier werden auf gleichem Kompetenz-
niveau Fragen, die sich in der täglichen Praxis stellen, systematisch 
bearbeitet. Ein „hausärztlicher Qualitätszirkel“ defi niert sich als eine 
kollegiale Arbeitsgruppe, bei der sich die Teilnehmer als gleichbe-
rechtigte Experten ihrer eigenen Praxis verstehen. Die Arbeit erfolgt 
freiwillig, kontinuierlich, strukturiert, themenzentriert, zielbezogen, 
erfahrungsbezogen und qualitätsbezogen. Es ist üblicherweise nicht 
vorgesehen, einen Experten einzuladen.

Seit 2010 werden DFP-Anerkennungen für hausärztliche Qualitäts-
zirkel – wie auch für alle anderen Fortbildungsveranstaltungen – un-
ter folgenden Voraussetzungen vergeben: Es erfolgt eine Eintragung 
in den DFP-Kalender, es gibt eine unterschriebene Anwesenheitsli-
ste, die zusammen mit einem kurzen Protokoll in Stichworten abge-
geben wird. Zudem muss der Moderator ein Moderatorentraining 
der ÖGAM absolviert haben.

Ich moderiere nun seit 13 Jahren einen Qualitätszirkel in den Räu-
men meiner Ordination. Die Gruppe der zehn Teilnehmer hat sich in 
den vielen Jahren nicht verändert. Wir treffen uns alle fünf bis sechs 
Wochen, ein Kollege bereitet sich auf ein festgelegtes Thema vor. 
Dieses Thema wird dann in allen Dimensionen ausführlich diskutiert. 
Es gibt Tee und Kekse. Hie und da laden wir zu bestimmten Themen 
einen Experten aus der Nachbarschaft ein. Das soll nicht nur fach-
ärztliche Meinung in unsere Gesprächsrunde einbringen, sondern 
auch der Vernetzung der Ärzte im Grätzel dienen.

In Wien gibt es als Besonderheit so genannte Therapiezirkel. Die 
Teilnahme an mindestens zwei Therapiezirkeln pro Jahr wird von 
der Wiener Gebietskrankenkasse mit 300 Euro pro Jahr honoriert, 
das heißt, unser Vertragspartner bezahlt uns Fortbildung! Anlass zur 
Implementierung dieser Zirkel war das Interesse der Krankenkasse, 
die Kollegen zur Verordnung von Generika zu motivieren. Das hat 
auch zu einer deutlichen Steigerung der Verschreibung geführt. 

Mittlerweile laufen die Therapiezirkel 
unabhängig von dieser Thematik, sie 
sind ein fi xer Bestandteil der Weiter-
bildung der Kollegen in Wien, sie sind 
bezirksweise organisiert und werden 
vom ZAM der Ärztekammer für Wien 
verwaltet. Unter anderem können da 
Qualitätszirkel zum DMP Diabetes ab-
solviert werden.

Seit nun alle Ärzte Fortbildungspunkte 
sammeln müssen, sind Qualitätszirkel 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Wissen aufzufrischen und die 
eigene Vorgangsweise mit befreundeten Kollegen zu vergleichen – 
und dabei auch noch DFP-Punkte zu sammeln.

Von 11.–12. April 2014 fi ndet wieder ein Moderatorentraining der 
ÖGAM – diesmal in St. Florian/OÖ – statt. Zur Übernahme der Ko-
sten gibt es Vereinbarungen mit den Landesärztekammern. Wir la-
den Sie ein, teilzunehmen und freuen uns sehr über jeden neu ge-
gründeten hausärztlichen Qualitätszirkel.

Dr. Barbara Degn
Vizepräsidentin der WIGAM,

Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

Dr. Barbara Degn 
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Sex im Alter – Sex & Sechzig, S
Sex ist ein menschliches Grundbedürfnis, lesen wir. Ja sogar ein 
Menschenrecht. Wir sind umgeben von medialen Bildern der Lust 
und Hingabe und doch, wenn wir über ältere Menschen und deren 
Sexualität reden, ändert sich meist unsere Haltung. Statt über Hin-
gabe, Lust und Genuss zu reden, reden wir über Krankheiten und 
veränderte Bedürfnisse. So ganz passen sie einfach nicht in unsere 
Köpfe, diese Bilder der sexuell verzückten Senioren, die nicht auf ih-
re körperlichen Bedürfnisse verzichten wollen. Und doch ist es an 
der Zeit, sich der Realität zu stellen. Nahezu 100% der Männer mit 
60, ca. 95% der 70-Jährigen und ca.79% der über 75-Jährigen ha-
ben ein Verlangen nach Sexualität1.

Bei den Frauen gaben 94% der 60-Jährigen, 87% der Frauen mit 
70 und 51% der über 75-Jährigen ein sexuelles Verlangen an. Ger-
ne neigt man dazu, Männer und Frauen dieser Alterskategorien se-
xuell zu verniedlichen und unterstellt ihnen, dass es ihnen mehr ums 
Händchenhalten als um den Wunsch nach Penetration geht. Auch 
diese Fehleinschätzungen halten keiner Überprüfung stand. Sowohl 
bei Männern als auch bei Frauen über 60 besteht der Wunsch nach 
Geschlechtsverkehr.

Eine schwedische Studie2 zeigt beeindruckend, dass 98% der ver-
heirateten 70-jährigen Männer noch sexuell aktiv sind und 56% der 
verheirateten 70-jährigen Frauen.

Wie kommen wir denn darauf, dass diese Menschen plötzlich ein-
fach auf Sex verzichten wollen? Die heutigen „Senioren“ sind die 
Kinder der sexuellen Revolution in den 68er Jahren. Sie haben sich 
mühevoll befreit vom engen Korsett der damals vorherrschenden 
Sexualmoral und ernten jetzt die Früchte dieses Wandels. Wir Ärz-
te werden auch von dieser Generation um Hilfe gebeten, wenn die 
Sexualfunktion gestört ist und natürlich müssen wir – bei Patienten 
jeden Alters – Bescheid wissen, welche somato-psycho-sozialen Ur-
sachen hinter den Sexualproblemen liegen können. Am wichtigsten 
ist aber, dass wir Ärzte unsere eigene Haltung gegenüber dem The-
ma Sexualität im Alter hinterfragen und erforderlichenfalls ändern, 
denn derzeit gehen auch unsere Patienten davon aus, dass wir es 
unpassend fi nden, wenn sie noch sexuelle Bedürfnisse haben. Daher 
trauen sie sich sehr selten, von sich aus das Thema Sexualität anzu-
sprechen. Zu sehr rechnen sie mit der Antwort, dass ihre sexuellen 
Probleme eben „altersentsprechend“ seien. Sie schließen daraus, 
dass wir Ärzte meinen, sie müssten sich ihrem Schicksal fügen und 
auf ihre sexuellen Bedürfnisse verzichten (auch wenn die Berichte 
von Filmschauspielern in x-ter Ehe oder die in den Medien genüss-
lich ausgebreiteten Bettgeschichten von Politgranden aus Nachbar-
ländern ein anderes Bild ins Haus liefern).

Eine ganze Reihe von chronischen Erkrankungen sind sexuell rele-
vant. Es sind diese Krankheiten, die einen nicht unbeträchtlichen Teil 
unseres hausärztlichen Klientels betreffen und mit dem Alter häufi -
ger bzw. stärker ausgeprägt sind.

Unter den somatischen Risikofaktoren für Sexualstörungen stechen 
bei Männern neben LUTS (Erkrankungen der unteren Harnwege) 
vor allem ein generell schlechter Gesundheitszustand und (eine 
Vielzahl von) Medikamente(n) hervor, bei Frauen Depressionen und 
Angst, Harninkontinenz und die Menopause (v.a. die chirurgisch in-
duzierte, plötzliche)3. Natürlich gibt es auch eine Reihe psychischer 
bzw. psychosozialer Risikofaktoren für Sexualstörungen (Depres-
sionen und Ängste; neue Schönheitsnormen, den Jugendwahn mit 
dem weiten Betätigungsfeld für die sog. ästhetische Chirurgie, Part-
nerschafts- und Kommunikationsprobleme), diese möchte ich heute 
aber gar nicht in den Vordergrund der Betrachtungen stellen.

Wie eine Schweizer Studie eindrücklich aufzeigte, wünscht sich die 
Mehrheit unserer Patienten, dass wir sie auf ihre sexuelle Gesund-
heit ansprechen. Mit der selbstverständlichen Frage nach Sexualität 
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ex & Siebzig, Sex & Achtzig ...?
signalisieren wir, dass sich die Patienten bei Bedarf die nötigen In-
formationen von uns holen könnten. Patienten jeder Altersgruppe 
haben es verdient, mit ihrem Anliegen ernst genommen zu werden.
Viele häufi ge chronische Krankheiten, vor allem jene, welche die 
Gefäße schädigen (Metabolisches Syndrom und Insulinresistenz, mit 
Diabetes mellitus, Hypertonie, Adipositas) beeinträchtigen die Aus-
übung und das Erleben von Sexualität nachhaltig, aber auch Me-
dikamente, auch solche zur Bekämpfung ebendieser Krankheiten, 
können kontrasexuelle Wirkungen entfalten.

Allen voran sind dies Substanzen, die im ZNS angreifen (Parkinson-
mittel, Psychopharmaka, trizyklische Antidepressiva, aber auch viele 
SSRI und Neuroleptika), Antihypertensiva (besonders Betablocker und 
Diuretika), aber auch Antiemetika wie Metoclopramid und Chole-
sterinsynthesehemmer. Diese Liste ist keineswegs vollständig, die „All-
täglichkeit“ dieser Medikamente sollte uns jedoch zu denken geben. 
All dies sollten wir bei der Verschreibung von Medikamenten und der 
Aufklärung der Patienten über ihre Erkrankung und vor Therapiemaß-
nahmen (wiederum in jedem Lebensalter, eben auch bei den Älteren) 
berücksichtigen. Wir dürfen nicht davon ausgehen „diese Nebenwir-
kung ist diesem Menschen (in seinem Alter) nicht wichtig“!

Ungestörte Sexualität braucht intakte Strukturen. Vor allfälligen 
operativen Eingriffen wird – zu Recht – vieles besprochen, auch die 
möglichen Auswirkungen auf die Sexualität sollten Gegenstand 
dieses Gesprächs sein. Zunehmend wird schon die weitgehende 
Schonung der Nervengefl echte bei Eingriffen im kleinen Becken bei 
Mann UND Frau berücksichtigt, Verbesserungen sind aber immer 
noch möglich.

Sexuell inaktiv sind – laut Bach4 – Menschen mit onkologischen Er-
krankungen, Blasen- und Darmerkrankungen, nach größeren Ope-
rationen, kardiovaskulär Erkrankte, orthopädische Patienten, Per-
sonen mit Alkoholmissbrauch, schlechtem mentalen Zustand, Seh- 
und Hörproblemen. So ziemlich alle diese Faktoren sind in höherem 
Alter häufi ger anzutreffen. Allen diesen Herausforderungen zum 
Trotz hat Sexualität im Alter einen hohen Stellenwert. Manche die-
ser Probleme sind in einer Sexualberatung soweit verbesserbar, dass 

Sexualität weiter oder wieder gelebt werden kann. Sexualstörungen 
können – nach sorgfältiger medizinischer Abklärung – mit Medika-
menten (z.B. PDE-5-Hemmer unter Beachtung der Kontraindikatio-
nen bei erektiler Dysfunktion ...), Hormontherapie oder Hilfsmittel 
wie Lubrifi kanzien behandelt werden, bei einigen Fragestellungen 
(wie z.B. Hüft-TEP) kann eine Beratung hinsichtlich Stellungsände-
rung hilfreich sein. Es gibt zum Glück viele Therapieoptionen – und 
so können wir Positives zur sexuellen Gesundheit unserer Patienten 
beitragen.

Sexualität ist für ältere Menschen mehrheitlich zum natürlichen Be-
standteil ihres Lebens geworden. Viele geben sogar an, Sexualität 
mit zunehmendem Alter viel mehr genießen zu können. Indem wir 
diese Tatsachen anerkennen und uns selbst im Umgang mit sexu-
ellen Problemen sicherer machen, tragen wir dazu bei, die sexuelle 
Gesundheit wirklich als natürlichen Bestandteil des menschlichen 
Lebens und unserer ärztlichen Tätigkeit zu sehen, so wie es die 
WHO schon seit dem Jahr 2000 empfi ehlt.

Wir sollten uns auch dessen gewärtig sein, dass sexuelle Aktivität als 
solche auch die Gesundheit schützt:
Der Sexualakt steigert den Testosteronspiegel, die Oxytocin- und 
Dopaminproduktion, schützt vor Depressionen und Beziehungspro-
blemen, ist gut für die Strukturen des Beckenbodens und die Elasti-
zität der Vagina und verbessert die Körperwahrnehmung.
Und: Zwei Orgasmen wöchentlich steigern die Lebenserwartung!

Dr. Elia Bragagna
Leiterin der AfSG (Akademie für Sexuelle Gesundheit)

Dr. Renate Hoffmann-Dorninger
Arbeitskreis Sexualmedizin der ÖGPAM

1 „Sexualität in der zweiten Lebenshälfte“ von T. Bucher et al.; 2001,Psychosozial-Verlag
2 Beckman N et al., secular trends in self reports sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds. BMJ 2008
3 Camacho ME et al., Sexual dysfunction in the elderly age or disease? Int. J. Imp Res 2005
4  Bach LE et al., The Association of Physical and Mental Health with Sexual Activity in older Adults in a Retirement 

Community, j Sex Med Aug. 2013

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. 
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WONCA 2014 –
Europäischer Kongress für Allgemeinmedizin in Lissabon

2. – 5. Juli 2014

Programm:
• Qualität in der Primary Health Care

• Forschung in der Allgemein- und Familienmedizin
• Die Stärkung der Rolle des Allgemeinmediziners in der Ausbildung

• Prävention von Krankheiten
• Management von chronisch erkrankten Patienten

• Pharmakogenomik – personalisierte Medizin
u.v.m.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.woncaeurope2014.org
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