
MEDIZIN

Begriffe sind nicht alles …
Eine leistbare medizinische Versorgung von hoher Qualität ist das 
Ziel der Vereinbarung zwischen Bund, Ländern und Sozialversiche-
rungen. Der Begriff „Primary Health Care“ ist das Schlüsselwort bei 
der Umsetzung – häufi g wechselweise mit Primary Care verwendet, 
in dem manche aber dann doch nur einen Teilaspekt des Ersteren 
sehen. Begriffe in der Landessprache werden für beide gesucht – 
noch fehlt der Konsens für den Ersatz. „Hausärztliche Versorgung“ 
wird es den nichtärztlichen Berufsgruppen zuliebe wahrscheinlich 
nicht werden. Vielleicht scheitert aber auch der Ersatz des Begriffes 
an der Komplexität, die sich hinter Primary Health Care verbirgt?

So verbindet nicht jeder das Gleiche mit diesem Begriff. Die damit 
verknüpften Inhalte hängen vom Standpunkt ab. Manche denken 
an jene Leistungen im Gesundheitssystem, deren Erbringung für 
die Bevölkerung – gleich auf welcher Organisationsebene – grund-
legend notwendig ist. Wahlfreiheit, unbegrenzte zeitliche Verfüg-
barkeit, schnelle und umfassende Problemlösung werden hinein-
gedacht. Für andere steht „Primary“ in erster Linie für jene Versor-
gungsebene, die als erste aufgesucht werden sollte. Die eventuelle 
Behandlung bzw. Erledigung eines Problems bereits auf der ersten 
Ebene oder die gezielte Weiterleitung zum „Best Point of Service“ 
im Rahmen einer integrierten Versorgung werden dabei mitgedacht. 
Die Dritten denken vor allem an neue Organisationsformen. Diese 
sollen durch gute Erreichbarkeit und Alles-unter-einem-Dach mög-
lichst kosteneffektiv und den Bedürfnissen der Bevölkerung ange-
passt sein. Für manche ist Primary Health Care aber auch eine Phi-
losophie, die sich auf die Deklaration von Alma-Ata 1978 und auf 
den WHO-Report „Primary Health Care: now more than ever“ 2008 
bezieht: soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität, Selbstverant-
wortung in Balance mit gesellschaftlicher Verantwortung. Für uns in 
der Gesellschaft für Allgemeinmedizin/Familienmedizin hat Primary 
Care natürlich viel mit Allgemeinmedizin/Hausarztmedizin zu tun.

Ärzte für Allgemeinmedizin werden entsprechend dem internatio-
nalen berufl ichen Selbstverständnis unabhängig von den Organi-

sationsformen eine wichtige Rolle im 
Bereich Primary Health Care spielen. 
Voraussetzung dafür ist natürlich die 
entsprechende Ausbildung und ein de-
fi nierter Versorgungsauftrag.

Die Wesensmerkmale der Allgemein-
medizin, die dieses Selbstverständnis 
widerspiegeln, wurden 2002 von den 
europäischen Gesellschaften für Allge-
meinmedizin defi niert: Eignung für den 
ersten medizinischen Kontaktpunkt; 
Nutzung der Ressourcen auf effi ziente Weise; Koordinierung der Be-
treuung; Zusammenarbeit mit den anderen im Bereich der Primär-
versorgung tätigen Berufen; Management der Schnittstelle zu ande-
ren Spezialgebieten; personenbezogener Arbeitsansatz; besonderer 
Konsultationsprozess, der psychosoziale Aspekte mit Aufbau einer 
Langzeitbeziehung einschließt; gleichzeitige Befassung mit akuten 
und chronischen Gesundheitsproblemen; besonderes Augenmerk 
auf Erkrankungen im Frühstadium, die möglicherweise eine drin-
gende Intervention erfordern; ein Entscheidungsfi ndungsprozess, 
der durch die Prävalenz und Inzidenz von Krankheit in der Bevölke-
rung bestimmt wird; und nicht zuletzt die Förderung von Gesund-
heit und Wohlbefi nden.

Begriffe wie „Hausärztliche Versorgung“, „Hausarztmodell“ er-
scheinen da zumindest als Teilaspekte von Primary Health Care hoff-
nungsvoll. Ihr Klang kommt in den Nachbarländern gut an und die 
oben genannten Sichtweisen können gut integriert werden. Auf-
wertung der medizinischen Grundversorgung? An den Begriffen soll 
es nicht scheitern.

Dr. Reinhold Glehr
Präsident der ÖGAM,

Arzt für Allgemeinmedizin, Hartberg

Dr. Reinhold Glehr
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Mini-Exchange in Barcelona –
Im Februar 2014 war es so weit. Es wurde zum ersten internationa-
len Exchange Forum des Vasco-Da-Gama-Movement, der „Jugend-
abteilung“ der WONCA Europe, in Barcelona gerufen. Teilnehmer 
aus mehr als 15 Ländern in Europa fanden sich zwischen 7. und 8. 
Februar 2014 in der katalonischen Hauptstadt ein, um den Ist-Stand 
sowie die Möglichkeiten und Aussichten der Allgemeinmedizin für 
junge Ärzte zu besprechen und auszuloten. Dieser Konferenz vor-
gezogen fand ein so genannter Mini-Exchange des Hippokrates-Pro-
grammes statt.
Um es nochmals in Erinnerung zu rufen, das „Hip-
pokrates Exchange Program“ ist ein Projekt des 
Vasco-Da-Gama-Movement, das Jungmedizinern 
im Bereich der Allgemein- und Familienmedizin er-
möglicht, einen zweiwöchigen Aufenthalt in einer 
Praxis oder einem Primary Health Care Center in ei-
nem Mitgliedsland des Vasco-Da-Gama-Movement 
zu absolvieren. Ziel ist es, den Horizont durch Erfah-
rungen anderer Gesundheitssysteme und Behand-
lungsstrategien zu erweitern und international Be-
kanntschaften und Netzwerke zu fördern. Ein Mini-
Exchange-Programm ist die abgespeckte Version, 
reduziert auf meist zwei Tage.

Patientenwege klar geregelt

Ich hatte das Glück, bei diesem Mini-Exchange von 3.–4. Februar 
2014 in der wundervollen Stadt Barcelona teilnehmen zu können, 
und durfte für zwei Tage das Gesundheitssystem von Katalonien in 
der CAP Carreras Candi im Bezirk Sants-Badal kennen lernen.
Ein CAP, ein Centro de Atención Primaria, ist in Katalonien die Be-
zeichnung für ein Primary Health Care Center. Katalonien hat seit 
dem Jahr 1981 ein vom spanischen Staat dezentralisiertes Gesund-
heitssystem und verwaltet sich hier sozusagen selbst (Generalitat de 
Catalunya, Departament de Salut). Eine detaillierte Beschreibung 
mit zu vielen Zahlen werde ich hier unterlassen.
Generell ist zu sagen, dass es in Barcelona für die Bewohner im 
Krankheitsfall zwei Möglichkeiten gibt. Besteht ein Notfall, wel-
cher einer Hospitalisierung bedarf, werden die Patienten mit der 
Ambulanz ins Spital gebracht beziehungsweise können sie auf ei-
genem Weg das Krankenhaus aufsuchen. Soweit kein Unterschied 
zu Österreich. Interessant wird es bei nichtakutem Geschehen. Hier 
werden Patienten immer zuerst im Primary Health Care Center, den 
oben beschriebenen CAP, betreut. Diese sind für die Betreuung der 
Menschen in einem zugeordneten Stadtteil zuständig und sind so-
mit der „Hausarzt“. Neben Krankenhaus und CAP bestehen noch 
Versorgungseinrichtungen für Langzeitpfl ege und Einrichtungen für 
psychiatrische Betreuung. Für alle jedoch gilt: zuerst in das zuständi-
ge CAP als „Gatekeeper“.
Die Ressourcen für ein CAP hinsichtlich der Bevölkerungsversorgung 
sind so berechnet, dass ein Arzt für 1.600–2.000 Einwohner (über 
14 Jahre) zur Verfügung steht. In jedem CAP fi nden sich somit je 

nach Einzugsgebiet unterschiedlich viele Allgemeinmediziner (zwi-
schen sechs und 20). An dieser Stelle ist anzumerken, dass Kinder 
unter 14 Jahren in Katalonien nicht von einem Allgemeinmediziner 
begutachtet werden. Für diese Bevölkerungsgruppe sind Pädiater 
zuständig (ein Pädiater pro 1.500 Kinder unter 14 Jahren). Zudem 
stehen in Rahmen eines CAP ein Zahnarzt für 11.000 Einwohner zur 
Verfügung, eine diplomierte Pfl egeperson pro Arzt, eine Person aus 
der Sozialarbeit pro CAP sowie ein „Unterstützungsbeamter“ pro 
5.000 Einwohner.

Zurück zu meiner persönlichen Erfahrung im CAP 
Carreras Candi. Es ist ein eher kleines CAP mit sechs 
Allgemeinmedizinern. Ich wurde sehr freundlich 
empfangen und erhielt zu Beginn eine halbstündige 
Einführung über das System in Barcelona und in Ka-
talonien im Allgemeinen. Danach durfte ich meinen 
„Host“, Dr. Jordi Artigas Guix, bei seinen Hausbesu-
chen (jeden Tag ist ein anderer Arzt des CAP exklusiv 
nur für die Visiten eingeteilt) begleiten. Da diese nur 
im zugeordneten Stadtteil stattfi nden, waren wir zu 
Fuß unterwegs. Der Ablauf und die Problemstellun-
gen im Rahmen der Hausbesuche waren mit denen 

bei uns praktisch ident, hier konnte ich keine Unterschiede sehen. 
Nachdem die Hausbesuche beendet waren, kehrten wir in das CAP 
zurück, und dort begann die administrative Arbeit für den Arzt (die 
genauso umfangreich ist wie bei uns).
Am nächsten Tag durfte ich das Tagesgeschäft direkt im CAP mit-
erleben. Ich wurde wiederum sehr herzlich von Frau Dr. Judith 
Sánchez Cánovas an ihrem Ordinationstag empfangen und durfte 
ihr bei der Arbeit zusehen. Da ich der spanischen Sprache nicht 
mächtig bin, musste sie immer wieder für mich übersetzen, jedoch 
konnte ich die Eintragungen der Symptome im Computer auf-
grund der „medizinischen Universalsprache“ gut verstehen und 
somit auch feststellen, dass die Patienten mit den gleichen Sym-
ptomen wie bei uns vorstellig werden. Auffällig war nur, dass sehr 
viele Menschen mit Antidepressiva, Anxiolytika und Hypnotika ver-
sorgt waren. Dies sei eine Folge der Wirtschaftskrise in Spanien, 
wurde mir erklärt, welche viele Menschen an den Rand ihrer Exi-
stenz gebracht habe. Somit hatten psychiatrische Krankheitsbilder 
stark zugenommen.
Was weitere Unterschiede in der medizinischen Versorgung betrifft, 
ist mir die teilweise extreme Zurückhaltung in der antibiotischen 
Therapie aufgefallen. Prinzipiell ist dies ja durchaus zu unterstützen, 
jedoch fanden sich auch Patienten mit, zumindest für mich, klini-
schen Bildern und Symptomen, bei denen ich durchaus zu einem 
Antibiotikum gegriffen hätte (in dieser Jahreszeit viele Bronchitiden). 
Diese Patienten wurden aber „nur“ mit einem NSAR und Sultanol 
bei Atemnot wieder nach Hause geschickt. Als Begründung wurde 
mir erklärt, dass bis vor einiger Zeit das andere Extrem betrieben 
wurde und „bei jedem Huster“ ohne genauere Abklärung ein An-
tibiotikum verordnet wurde, wodurch es zu massiven Resistenzen 
gekommen sei.

Dr. Christofer
Patrick Reichel
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– eine spannende Erfahrung
Funktionierendes
EDV-System

Ein weiteres Plus in dem 
CAP war für mich das EDV-
System. Dies zeigte sich sehr 
vernetzt mit den Spitälern 
(Einblick auf jeden Facharzt-
eintrag und Arztbrief) und 
war trotz eher unzeitge-
mäßer Oberfl äche sehr an-
sprechend. So werden die 
Dekurse automatisch zu den 
jeweiligen laufenden Dia-
gnosen geschrieben. Wenn 
bei einem Patienten also 
fünf Diagnosen eingetragen 
waren und er bei seinem 
Besuch über Probleme mit 
seinem Blutdruck berichte-
te, wurde dies unter dem 
Hypertonie-Dekurs einge-
tragen. Auch Vitalparame-
ter, Laborparameter und 
Vitalwerte beziehungswei-
se sonstige Untersuchungen waren sehr übersichtlich angeordnet 
und man konnte automatische Reminder für Kontrolluntersuchun-
gen anlegen, auch wenn sie erst in einem halben Jahr stattfi nden 
sollten. Auch bezüglich der angeführten Untersuchungen (inklusi-
ve Blutabnahmen) ist es im CAP sehr einfach für die Ärzte; die ge-
wünschten Werte müssen nur in den Computer eingegeben wer-
den, ein bis zwei Tage später stehen sie im System. Ärzte nehmen 
dort nicht selbst Blut ab, denn das und ähnliche Aufgaben werden 
alle (inklusive der Blutabnahmen bei Hausbesuchen) von diplomier-
ten Pfl egekräften erledigt. Ich musste einige Zeit aufwenden, bis 
mir die Ärzte dort wirklich geglaubt haben, dass in Österreich Ärzte 
selbst Blut abnehmen beziehungsweise in den Spitälern selbst die 
peripheren Verweilkanülen legen müssen.

Zusammenfassend war es für mich sehr spannend, die Unterschiede 
in einem anderen Gesundheitssystem nicht nur zu sehen, sondern 
auch Anstöße für Veränderungen in der eigenen täglichen Praxis 
mitzunehmen.
Ich kann jedem angehenden Allgemeinmediziner nur wärmstens 
empfehlen, einen Aufenthalt in einem anderen europäischen – 
oder mittlerweile über das FM360°-Programm auch  weltweit – 
Land zu machen und somit unschätzbare Eindrücke für die wun-
dervolle Tätigkeit des Allgemein- und Familienmediziners mitzu-
nehmen.

Dr. Christofer Patrick Reichel
JAMÖ

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. 

Barcelona war Gastgeber des ersten internationalen Exchange Forum des Vasco Da Gama Movement, der „Jugend-
abteilung“ der WONCA Europe
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Univ.-Prof. Dr. Maria Flamm MPH, 
übernahm am 1. September 2013 
die Leitung des Instituts für Allge-
mein-, Familien- und Präventivme-
dizin der Paracelsus-Medizinischen-
Privatuniversität in Salzburg.

Ziele

Eines meiner Ziele in der Lehre ist, dass 
das Fach Allgemeinmedizin weiterhin 
einen hohen Stellenwert im Curriculum 
des Humanmedizinstudiums der PMU einnimmt. Es liegt mir viel dar-
an, die gute und wertschätzende Kooperation mit den niedergelas-
senen Lehrärzten, den Salzburger Universitätsklinika und Lehrkran-
kenhäusern fortzuführen und weiter auszubauen. Außerdem möchte 
ich noch mehr Studierende und Absolventen für den Berufswunsch 
Allgemeinmediziner gewinnen. Ein weiteres Anliegen ist mir die Ver-
besserung der postuniversitären Ausbildung für Allgemeinmediziner. 
Um die Paracelsus-Medizinische-Privatuniversität (PMU) als Standort 
der Allgemeinmedizin mit internationalem Rang weiter auszubauen, 
möchte ich Begeisterung für allgemeinmedizinische Lehre und For-
schung innerhalb und außerhalb der Universität erreichen.

Forschung

In der Forschung geht es mir speziell um Themen der klinischen und 
extramuralen Versorgungsforschung. Die wissenschaftliche Arbeit 
des Instituts soll bevölkerungsrelevante Fragen beantworten und 
somit die Menschen, die von Krankheit bedroht sind, oder bereits 
erkrankt sind, indirekt oder direkt erreichen. Forschungsthemen sind 
unter anderem Prävention, Versorgung chronisch Kranker, Polyphar-
mazie bei Multimorbidität und andere durch die Altersdemografi e 
bedingte Herausforderungen. Im Sinne eines umfassenden Versor-
gungsdenkens für die Bevölkerung sollen die Forschungsprojekte 
des Instituts zur Verbesserung der sektorenübergreifenden multidis-
ziplinären Patientenversorgung beitragen und so mögliche Schnitt-
stellen zwischen Primärversorgung und Krankenhaus zu Nahtstellen 
werden lassen.

Lehre

Das Besondere an der Allgemeinmedizin ist die ganzheitliche „bio-
psycho-soziale“ Betrachtungsweise medizinischer Fragestellungen. 
Durch die Kontinuität der Betreuung kennt der Hausarzt seine Pati-
enten oft von Kindheit an und im Kontext der ganzen Familie. Des-
halb möchte ich die Studierenden möglichst früh und umfassend 
mit den Anforderungen und dem Stellenwert der Allgemeinmedizin 
im Gesundheitswesen vertraut machen.
Die Lehrveranstaltungen des Instituts fi nden im Rahmen von Vor-
lesungen, Praktika und Bedside Teachings, sowohl in den Hörsälen 

der Universität wie auch am Krankenbett im Universitätsklinikum 
statt. Ein wesentlicher Teil der Lehre fi ndet im Zuge der Praktika in 
den Lehrpraxen der PMU statt. Als Lehrende stehen den Studieren-
den somit sowohl Allgemeinmediziner des Instituts als auch Lehrärz-
te aus dem niedergelassenen allgemeinmedizinischen Bereich, aber 
auch Fachärzte der diversen Universitätskliniken zur Verfügung.

Patientenversorgung

Es ist wichtig, das Fach Allgemeinmedizin nicht nur ,in der Theorie‘ 
zu betrachten, und deswegen ist es mir wichtig, auch Zeit in der all-
gemeinmedizinischen Praxis zu verbringen. Denn Allgemeinmedizin 
ist zwar theoriegeleitet aber praxisbasiert. Die Umsetzung und Ver-
einbarkeit der eigenen praktischen Tätigkeit als Allgemeinmedizinerin 
mit den Anforderungen der Universität zu verknüpfen ist einer der 
Schwerpunkte, an denen ich in enger Zusammenarbeit mit der Salz-
burger Gesellschaft für Allgemeinmedizin bereits erfolgreich arbeite.

Das Besondere an der
Allgemeinmedizin früh vermitteln

Univ.-Prof. Dr.
Maria Flamm

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren 
vielfältig und umfangreich geworden. 

Ihre Mitarbeit ist willkommen! 
Unsere Kontaktadresse: offi ce@oegam.at

Werdegang

Maria Flamm schloss das Medizinstudium und die Ausbildung 
zur Ärztin für Allgemeinmedizin in Wien ab. Berufsbegleitend 
absolvierte sie einen Masterstudiengang in Public Health. 2008 
kam sie an das Institut für Allgemeinmedizin der Paracelsus-
Universität. Als Stellvertretende Institutsleiterin betreute Maria 
Flamm das DISMEVAL-Projekt, ein internationales Projekt zur 
Evaluation von Disease-Management-Programmen im Auftrag 
der Europäischen Union. Darüber hinaus war sie unter ande-
rem mit der Evaluation der präoperativen Diagnostik in Salz-
burg befasst und in der Lehre tätig. 2012 wechselte die Medi-
zinerin in das Department für Evidenzbasierte Medizin und Kli-
nische Epidemiologie der Donau-Universität Krems, als Stellver-
tretende Direktorin der Österreichischen Cochrane-Zweigstelle, 
ein unabhängiges Expertennetzwerk zur Bewertung medizini-
scher Therapien.
Im September 2013 wurde Maria Flamm nach einem interna-
tionalen Bewerbungsverfahren als Vorständin des Instituts für 
Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin berufen und kehr-
te an die PMU zurück.


