
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

Gedanken zur allgemein-
medizinischen Lehrpraxis
Seit vielen Jahren ist die allgemeinmedizinische Lehrpraxis ein gut 
etabliertes Instrument der postpromotionellen Ausbildung zum Arzt 
für Allgemeinmedizin im Rahmen der großteils im Krankenhaus zu 
absolvierenden Turnusausbildung. Der internationale Vergleich mit 
Ländern mit einer starken Primary-Care-Orientierung zeigt, dass 
Österreich mit seiner sechsmonatigen Lehrpraxisdauer eine viel zu 
kurze und unzureichend fi nanzierte Ausbildungszeit zum Arzt für 
Allgemeinmedizin hat, was als ein Zeichen für die von der Gesund-
heitspolitik noch immer nicht wahrgenommene Bedeutung unseres 
Faches für eine effi ziente primärärztliche Versorgung zu werten ist.
Ein jeder mag dazu seine eigene Meinung haben, aber für mich ist 
auch das Fehlen des Titels „Facharzt für Allgemeinmedizin“ ein Hin-
weis, dass sich unsere Tätigkeit zumindest nomenklatorisch noch 
immer nicht auf gleicher Augenhöhe mit den übrigen Fachärzten 
befi ndet.
Die fehlende ausreichende Honorierung der Lehrpraxis entspre-
chend des seit 1. 1. 2010 geltenden Kollektivvertrages trägt dazu 
bei, dass es z.B. in Niederösterreich zwar eine große Zahl von po-
tenziellen Lehrpraxen gibt, von denen jedoch nur eine Minorität 
Lehrpraktikanten ausbildet. Auf der anderen Seite scheint das In-
teresse, einen Teil der Turnusausbildung im niedergelassenen all-
gemeinmedizinischen Bereich zu absolvieren, meinem Empfi nden 
nach rückläufi g zu sein, wofür unter anderem auch die Meinung 
der Lehrpraktikanten, dass viele Lehrpraxisinhaber nicht bereit sind, 
die Kosten aus der eigenen Tasche zu bezahlen, eine Rolle spielen 
könnte und sie sich dadurch von einer Bewerbung abschrecken las-
sen. Der hohe Bedarf der Spitäler an Turnusärzten mit kurzen War-
tezeiten könnte ein weiterer Grund sein, der Interessenten von ei-
ner Bewerbung abhält. Was meine Praxis betrifft, schloss die letzte 
Lehrpraktikantin vor über drei Jahren ihre Ausbildung bei mir ab, 
und es dauerte bis zum Herbst 2013, ehe sich wieder ein Interessent 
fand. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Bedeutung der 
JAMÖ, der Jungen Allgemeinmedizin Österreichs, hinweisen, durch 
deren Aktivitäten bereits während des Studiums Studenten für das 
„Fach“ Allgemeinmedizin interessiert werden sollen. Dadurch kön-
nen wertvolle Kontakte zu Lehrpraxisinhabern u.a. im Rahmen der 
ÖGAM oder auch auf Fortbildungsveranstaltungen und  Kongressen 
hergestellt werden, welches das Finden einer geeigneten Lehrpraxis 
erleichtert.
Bei der Auswahl einer Lehrpraxis spielen auch die persönliche Be-
kanntschaft und die Wohnortnähe eine nicht unbeträchtliche Rolle. 
So kamen alle meine Jungärzte der letzten Jahre aus der näheren 

Umgebung von Angern/March im östli-
chen Niederösterreich, wobei die größ-
te Entfernung ca. 45 km betrug.
Aber auch der Zufall kann den interes-
sierten Jungarzt und den potenziellen 
Lehrpraxisinhaber zusammenführen, 
wie ich es im Juni 2013 am WONCA-
Kongress in Prag erleben durfte, als 
ich dem Studenten Lukas Lehmann, 
aktives Mitglied der JAMÖ, gegenüber 
erwähnte, dass ich bereit wäre einen 
Lehrpraktikanten aufzunehmen. Lukas 
arbeitet jetzt als frisch promovierter Arzt seit 1. 1. 2014 in meiner 
Praxis und hat sich bereits nach kurzer Zeit in den Ordinationsablauf 
sehr gut eingearbeitet und ist mir und dem gesamten Team eine 
sehr große Hilfe und hat auch schon gute Vorschläge zur Verbesse-
rung der Praxisorganisation gemacht. Bereits nach kurzer Zeit habe 
ich mich wieder an das Arbeiten zu zweit gewöhnt, was für mich 
vor allem bei unseren zahlreichen Hausbesuchen eine sehr starke 
Erleichterung bedeutet, denkt man nur an Infusionen, Gerinnungs- 
und Laborkontrollen oder Katheterwechsel.
Schwerpunkte der Ausbildung in meiner Praxis stellen das eigen-
ständige Entscheiden, welche diagnostischen Maßnahmen zu setz-
ten sind, die Beachtung des „abwendbar gefährlichen Verlaufes“ 
und des „abwartenden Offenlassens“ nach Prof. R.N. Braun, sowie 
die ausführliche Analyse von unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
und das Interaktionsmuster häufi g verordneter Medikamente dar.
Ich hoffe, dass ich Lukas eine gediegene allgemeinmedizinische 
Ausbildung im Rahmen der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit 
bieten kann, die ein stabiles Grundgerüst für seine zukünftige Ar-
beit als Allgemeinarzt sein wird.

Dr. Gustav Kamenski
Arzt für Allgemeinmedizin, Angern/March
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Gestörte Kreisläufe
Gestörte Kreisläufe – regulationsmedizinisches 
Verständnis von Krankheitsprozessen als Ansatz 
für primärmedizinische Diagnostik, Therapie und 
Patientenmanagement
(Eröffnungsvortrag von Dr. Renate Hoffmann-
Dorninger beim Hausärzte-Kongress 2014 in Wien)

Wieso wählen wir als Thema „Gestörte Kreisläufe“ 
und präsentieren dann neben Thoraxschmerz, KHK, 
pAVK und Beinvenenthrombose, die man durchaus 
landläufi g mit dem Kreislauf assoziiert, auch Begriffe 
wie Resilienz, Stressreduktion und Epilepsie?

Ein altes Medizinersprichwort besagt: „Vor die Behandlung haben 
die Götter die Diagnose gesetzt“. Das ist natürlich nach wie vor gül-
tig, und doch: In der Allgemeinmedizin haben wir es zumindest bei 
den Erstkontakten meist noch nicht mit Diagnosen zu tun.

Patienten kommen zum Hausarzt mit Beratungsanlässen, die sehr 
sehr vielgestaltig sein können. Ein Schmerz hier, ein komisches Ge-
räusch da, ein Fleck, eine Schwellung, ein Zuviel oder ein Mangel, 
eine Störung der Normalität, eine Befürchtung, ein Gefühl, ... und 
bevor eine Diagnose gestellt werden kann, muss oft eine ganze 
Menge passieren. Gerade hier ist unsere Kunst gefragt!

Wir denken und handeln nach dem bio-psycho-sozialen Modell von 
Gesundheit und Krankheit, wir begegnen immer wieder Regelkrei-
sen und rhythmischen Abläufen. Immer wieder sind wir konfrontiert 
mit Vorgängen, die über das lineare Ursache-Wirkungs-Gefüge, 
über den schlichten Zeitpfeil hinausgehen und ganzheitlich und 
umfassend wahrgenommen werden müssen, um dann rational, res-
sourcenschonend und salutogen, also Gesundheit und Heilung för-
dernd, wirken zu können.

Der Zitratzyklus (erinnern wir uns?) ist eine Reihe von zirkadianen 
Rhythmen, seien es die Temperaturregelung, Hormonspiegel oder 
auch Schmerzempfi nden, die Wandlungsphasen der traditionellen 
chinesischen Medizinphilosophie, aber auch Spiralen der Schmer-
zentstehung und -unterhaltung (Gate-Control-Theorie, der seg-
mentregulatorische Komplex), und viele andere. Nur durch die 
Beschäftigung mit diesen zyklischen Geschehen können wir ein 
Verständnis dessen entwickeln, wie man das – notwendiger Weise 
simplifi zierende – rein linear-kausale Denken zugunsten eines syste-
mischen, vernetzten, regulatorischen Ansatzes überwinden kann.
Eines der in diesem Zusammenhang bestens bewährten Werkzeuge 
ist die Neuraltherapie.

Neben den defi nierten Krankheiten, den „diseases“, welche sich in 
der Biologie, im Körper manifestieren, muss auch das Leiden, das 
Krankheitsgefühl, der subjektive, also auch psychische Anteil des 

„Nicht-Gesund-Seins“ eines Menschen und auch sei-
ner sozialen Umgebung berücksichtigt werden. Im 
unvermeidlichen Englisch haben wir dafür den Termi-
nus „illness“ zur Verfügung. Unsere Patienten sagen 
uns: „Mir ist schlecht oder mir geht‘s schlecht“, ohne 
notwendigerweise Übelkeit und Erbrechen zu meinen.

Wir Ärzte, besonders auch wir Allgemeinmediziner 
sind für beides, für „disease“ und „illness“ zuständig. 
1947 hat die WHO Gesundheit als „Zustand des völ-
ligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefi n-
dens und nicht bloß der Abwesenheit von Krankheit 

oder Gebrechen“ defi niert. Später wurde diese Defi nition in Europa 
um Formulierungen erweitert, die auch die Umwelt berücksichtig-
ten. Diesen sehr weit gefassten Konzepten zufolge ist Gesundheit 
also alles – und nichts Spezifi sches.

„Illness“, das Leiden, ist subjektiv und privat, wird vom Patienten er-
lebt, ist nicht „beweisbar“.
„Disease“, die Krankheit, ist objektiv und öffentlich, wird vom Arzt 
beobachtet und durch wiederholbare Tests validiert. Der medizin-
technische Fortschritt führt zu verbessertem Verständnis der Krank-
heitsprozesse, nicht zum Verständnis des Leidens des Individuums. 
Für den Patienten ist sein Leiden wirklich, echt, wahr. Für den Arzt 
ist die Krankheit mit ihren Befunden wirklich, echt und wahr.
Arzt und Patient müssen zusammenarbeiten, indem sie Informa-
tionen geben und empfangen (in beide Richtungen!) und einander 
vertrauen (das nennt man dann Patient-Arzt-Beziehung)

„Illness“ betrifft den ganzen Menschen, beeinträchtigt die Lebens-
qualität, ist die Ursache von Leid.
„Disease“ betrifft Körperteile (Lumbago, Struma, Magenkrebs, ...), 
beeinträchtigt möglicherweise die Quantität des Lebens, ist unter 
Umständen Todesursache.
•  Krankheit kann Gesundheit bzw. Leiden beeinfl ussen (z.B. Ampu-

tation, Krebs, ...)
•  Gesundheit/subjektives Leiden kann Krankheiten beeinfl ussen: Der 

psychologische Status stärkt oder schwächt das Immunsystem.
•  Krankheit kann möglicherweise die gefühlte Gesundheit auch 

NICHT beeinfl ussen (z.B. asymptomatische Hypertonie)
•  Leiden kann Krankheiten aber auch NICHT beeinfl ussen: Stress 

führt nicht immer zu Krankheit.

Auf diese Weise kommen wir wieder zum bio-psycho-sozialen Mo-
dell. Unsere hausärztliche Tätigkeit muss über das reine Krankheits-
basierte hinausgehen (also mehr als Röntgenbilder, Messungen und 
Untersuchungen), der Fokus darf in der Allgemeinmedizin nicht aus-
schließlich auf der Krankheit einer Person liegen, (das Knie von Zim-
mer 7 oder die Galle vom Montag sind hoffentlich Schnee von ge-
stern). Wenn wir unsere Patienten unterstützen wollen, sich wohl 
zu befi nden, müssen wir alle Elemente ihres Lebens berücksich-

Dr. Renate
Hoffmann-Dorninger
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tigen. Um einen Menschen zur Gesundheit zu führen, müssen wir 
die Faktoren erforschen, die zur Erkrankung geführt haben (ledig-
lich auf die Krankheit zu fokussieren, führt zu Unterbehandlung und 
nicht notwendiger Weise zu Wohlbefi nden). Ein Beispiel: Die Ovari-
alzyste ist wegoperiert, die Beschwerden im kleinen Becken bleiben, 
wir sollten nachdenken, warum!

Der Prototyp eines Leidens ist der Schmerz, daher möchte ich noch 
einige Dinge kurz erwähnen, die uns im Verständnis der von Patien-
ten präsentierten sogenannten substratarmen Schmerzen hilfreich 
sind:
Schmerzen des muskuloskeletalen Systems ohne klar zuordenbare 
Pathologie sollten den Arzt immer zur Suche nach refl ektorischem 
Krankheitsgeschehen veranlassen. Wir alle kennen sie, die starken 
Schmerzen im Rücken, das Röntgenbild zeigt außer einer leichten 
Streckhaltung nichts. Dem Patienten mitzuteilen, „Sie haben nichts“ 
bringt weder ihm noch uns etwas. Außerdem ist es in dieser Formu-
lierung falsch.
Refl ektorische Krankheitszeichen sind Projektionssymptome von 
Funktionsstörungen innerer Organe oder auch von Strukturen des 
Bewegungsapparates. Refl ektorisch-regulatorische Befunde sagen 
nichts über das Vorliegen von Pathomorphologien aus, sondern nur 
über Funktionszustände.

Refl ektorische Krankheitszeichen sind u.a.: 
• hypersensible oder hyperalgetische Zonen 
• Muskelhartspann oder Bindegewebsverquellungen 
•  vegetative Befunde (wie Durchblutungsstörungen, Hyperhidrosis, 
Piloarrektion)

• Asymmetrien der Weichteile (Schwellungen), Narbenbildungen
•  Funktionseinschränkungen am Bewegungsapparat

Projektionssympto-
me und myofasziale 
Schmerzsyndrome 
sind zu unterschei-
den. Die bereits er-
wähnte Neuralthera-
pie ist eine bewährte 
Untersuchungs- und 
Behandlungsmetho-
de, die eben diese 
Befunde des refl ek-
torischen Krank-
heitsgeschehens ver-
wertet.
Wenn schmerzhafte 
Muskeldruckpunkte, 
sogenannte Tender-
points, nach einem 
bestimmten Muster 

am ganzen Körper verteilt sind, sollte die Diagnose eines Fibromy-
algie-Syndroms bedacht werden (siehe Abb.), ein sehr belastendes 
Leiden, mit relativ wenig objektivierbaren Befunden dort, wo wir 
gewöhnlich hinschauen.
Mit dem Bild der drei Grazien könnte ich diesen Beitrag schon 
schließen, doch kann ich es nicht lassen, noch ein paar kleine Werk-
zeuge auszupacken, auch wenn sie manchem alten Hasen unter uns 
ein müdes Lächeln kosten mögen.
Wir wollen unser Tun ja auch hinterfragen und weitergeben kön-
nen. Ich möchte, dass mein Hausarzt, den ich in meinem Alter brau-
chen werde, gut ausgebildet ist!

Das erste Werkzeug ist: Seife, englisch: SOAP.
SOAP note

• SUBJEKTIV
• OBJEKTIV
• ASSESSMENT
• PLAN

Diese vier Punkte in dieser Reihenfolge leiten (bewusst oder unbe-
wusst) jede hausärztliche Konsultation: Der Patient präsentiert sei-
ne subjektive Sicht, sein Symptom, sein Leiden. Dann schauen wir, 
was es an Objektivierbarem gibt (Untersuchung, Befunde, ...), 
dann schätzen wir die Lage ein: Gibt es einen abwendbar gefähr-
lichen Verlauf? Und schließlich legen wir (durchaus in Abstimmung 
mit dem Patienten) fest, was die nächsten Schritte sind.
Betreffend der vom Patienten präsentierten Schmerzen oder Be-
schwerden wollen wir immer das Gleiche wissen. Wenn wir es syste-
matisch abfragen und in unsere Routine aufnehmen, vergessen wir 
nichts dabei:
Die betreffenden Fragen explorieren den Schmerz und erhellen so 
unter Umständen die „Alten Karten“, nach denen ein Mensch han-
delt (OLD CHARTS):

So erfüllen wir die Ziele der ärztlichen Kunst, die sich dem Fort-
schritt zum Trotz nicht so sehr geändert haben:
„Manchmal zu heilen, oft zu lindern, immer zu trösten“ (Anony-
mus, 16. Jahrhundert)

Dr. Renate Hoffmann-Dorninger
Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

ONSET Beginn
LOCATION Lokalisation
DURATION Dauer
CHARACTER (sharp, dull etc.) Charakter

(hell/akut, dumpf etc.)
ALLEVIATION/AGGRAVATING Factors Erleichternde bzw.

verstärkende Faktoren
RADIATION Ausstrahlung
TEMPORAL PATTERN (morning, all day) Zeitliches Muster

(jeden Morgen etc.)
SEVERITY Schweregrad

Abb.: Die drei Grazien, an denen die Tender-
points zu sehen sind
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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. 

Mit dieser Änderung des Logos startete die oberöster-
reichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin in ein 
erfolgreiches und tatenreiches Jahr 2013. Gekenn-
zeichnet war es durch den Ausfall des Präsidenten Dr. 
Wolfgang Hockl von Mitte Februar bis Anfang Juli. 
Hier nochmal ein besonderer Dank an Dr. Wolfgang 
Zillig, der als 1. Vizepräsident wertvolle Arbeit gelei-
stet hat.
Neben Altbewährtem, wie regelmäßige Qualitätszirkel, 
DFP-Fortbildungen im Rahmen von Abendveranstal-
tungen, Frühlingskongress, dem Praxisgründungs- so-
wie Pensionierungsseminar lag der Schwerpunkt der 
Arbeit im Jahr 2013 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Die Homepa-
ge wurde gründlich überarbeitet, die OBGAM ist auf Facebook aktiv, 
und viermal jährlich werden die Mitglieder durch die Herausgabe ei-
nes Newsletters, OBGAM aktuell, informiert. Hier wird über Aktivi-
täten der OBGAM berichtet, und auch fachspezifi sche Neuigkeiten 
werden so den Mitgliedern als Service über dieses Medium geboten.
Neue Versorgungsmodelle, wohnortnahe Versorgung der Patienten 
durch Hausärzte und der allgemeinmedizinische Nachwuchs sind 
ein großes Anliegen der OBGAM. Neben vielen Gesprächen mit Ent-
scheidungsträgern – wie der oberösterreichischen Gebietskranken-
kasse, dem GÖG und sowohl Landes- wie auch Bundespolitikern 
– gab es am 27. 11. 2013 in Linz eine Pressekonferenz zu diesem 
Thema. Das mediale Echo war enorm.
Dr. Wolfgang Hockl, Dr. Erwin Rebhandl wie auch Dr. Christoph 
Kiblböck, ein junger Kollege, der gerade die allgemeinmedizinische 
Landpraxis seines Vaters übernommen hat, sind sich einig. Neben 
neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit einerseits zwischen Ärz-
ten untereinander, andererseits auch mit anderen medizinischen Be-
rufsgruppen, muss sich die Ausbildung deutlich verbessern. Der Be-
ruf des Hausarztes kann für Jungärztinnen und  Jungärzte nur dann 
attraktiv gemacht werden, wenn man Möglichkeiten schafft, den 
Berufsalltag in einer Ordination kennenzulernen. 
Und auch hier ist die oberösterreichische Gesellschaft für Allgemein-
medizin im letzten Jahr aktiv geworden. Nach Vorbild unserer Salz-
burger bzw. Vorarlberger Kollegen soll ein Mentoringprogramm in 
Oberösterreich für Turnusärzte möglich gemacht werden. Gesprä-
che gab es bereits mit der Landespolitik.

OBGAM intern fand am 7. 3. 2014 die letzte General-
versammlung statt, in der es auch eine Vorstandsneu-
wahl gab. An der Spitze bleibt die OBGAM durch Dr. 
Wolfgang Hockl als Präsident, Dr. Wolfgang Zillig als 
1.Vizepräsident und Dr. Silke Eichner als 2. Vizepräsi-
dentin für die Periode 2014–2016 vertreten. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass mit Dr. Elisabeth Modler 
und Dr. Maria Wendler auch zwei JAMÖ-Mitglieder in 
den Vorstand integriert sind.
Jüngst stattgefunden hat der 20. Frühlingskongress 
mit dem Thema „Haut und Hausarzt“. Der Kongress 
für Ärzte und Arztassistenten im Arcotel Nike Linz 

war mit 200 Teilnehmern total ausgebucht. Das Grundkonzept 
der OBGAM-Fortbildungen hat sich also bewährt: Die OBGAM be-
stimmt die Themen, engagiert dazu die Vortragenden und erst dann 
werden Sponsoren gesucht. Praxisnahe Vorträge zu den Themen 
kindliche Hautausschläge, Neurodermitis und infektiöse Hautverän-
derungen wurden gehalten. Natürlich hatte auch das Thema Haut-
tumore – Diagnostik, Therapie und Nachsorge ausreichend Platz. 
Alle Vorträge wurden mit einer interessanten Diskussion abgerun-
det. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Kooperationsmodell 
zwischen Facharzt und Hausärzten erwähnt, das im Bezirk Rohrbach 
seit Jahren sehr gut etabliert ist:  Die Hausärzte überweisen unklare 
Naevi zur Diagnostik zum Dermatologen. Wenn dieser eine PE oder 
eine Exzision für notwendig erachtet, überweist er wieder zurück 
zum Hausarzt, damit dieser die Exzision durchführt. Die Hausärzte 
übermitteln dann die Histologie wieder dem Dermatologen.
Die  teilnehmenden Arztassistentinnen könnten in einem prakti-
schen Teil auch die Blutabnahme üben. Eine Tätigkeit, die in ihrer 
neuen Ausbildung verankert ist.
Im Rahmen des Kongresses hatte der Präsident auch die ehrenvolle 
Aufgabe, Dr. Franz Burghuber, der seit Beginn der OBGAM aktives 
Mitglied war und aufgrund seiner Pensionierung aus dem Vorstand 
ausgeschieden ist, zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Und mit dem Ende des Kongresses im Jahr 2014 starten auch schon 
wieder die Vorbereitungen für den nächsten Kongress im März 
2015 unter dem Thema „Schlafstörungen“.

Dr. Silke Eichner
Ärztin für Allgemeinmedizin, Neuzeug

Hausarzt, eine klare Entscheidung

Dr. Silke Eichner


