
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

Pilotprojekt:
Lehrpraxis in Vorarlberg
Das innovative Projekt ist von der Planungsphase in die Umset-
zungsphase getreten.
Die Lehrpraxen wurden ausgeschrieben. Bis Ende August können 
sich Lehrpraxen-Inhaber und Lehrpraktikanten um eine von fünf 
Lehrpraxisstellen bewerben. Ab Oktober soll die Ausbildung in den 
allgemeinmedizinischen Kassenpraxen beginnen. Die geforderten 
Voraussetzungen an die Praxisausstattung und den Lehrpraxen-In-
haber sind umfangreich. Sie sollen eine hohe Strukturqualität und 
Prozessqualität gewährleisten.
Die Ausbildungsqualität soll durch ein Praxisleiterseminar, einen 
Kompetenzlevel-Katalog und eine begleitende Evaluation garan-
tiert werden. Die erlernten Inhalte werden in einem Rasterzeugnis 
bestätigt.
Es werden pro Jahr sieben Ärzte ausgebildet, davon erhalten drei je 
eine zwölfmonatige und vier je eine sechsmonatige Ausbildung. Die 
beiden Varianten sollen nach zwei Jahren Dauer des Pilotprojektes 
bezüglich ihrer Effektivität verglichen werden.
Die jungen Ärzte sind in einem der fünf Krankenhäuser Vorarlbergs 
angestellt. Sie werden den Lehrpraxen dienstlich für 30 Stunden 
pro Woche (75%) zugeteilt. In ihren Krankenhäusern sind sie zu 
drei Nachtdiensten pro Monat verpfl ichtet. An Kosten fallen für den 
Lehrpraxisinhaber ein Sechstel der Lohnkosten des Auszubildenden 
an. Die Verrechnung erfolgt über die Krankenhausbetriebsgesell-
schaft.
Das Gerüst des Projekts steht nun im Wesentlichen, nun muss es mit 
Leben gefüllt werden. Die vorgelebte Begeisterung für unser Fach 
soll die Jungärzte motivieren, sich selbstständig niederzulassen und 
die entstandenen Lücken in unseren Reihen füllen. Der Erfolg der 

Gesundheitsreform hängt wesentlich 
von einer guten personellen Ausstat-
tung im niedergelassenen allgemein-
medizinischen Bereich ab. Dazu sind 
auch fl exible Organisationsformen mit 
Anstellung von Ärzten bei Ärzten und 
Teilung von Kassenverträgen notwen-
dig. Wir haben erlebt, dass die Verwal-
tungsseite alles sehr genau regeln will 
(das ist ja im Prinzip nichts Schlechtes). 
Allerdings kommt es in diesem Rahmen 
oft zu einer Überregulierung oder zu nicht praktikablen Vorschrif-
ten. Wir mussten während der Gestaltungsphase dieses Projekts 
sehr hart darum ringen, die Angelegenheit nicht zu Tode regulieren 
zu lassen. Wieder ein Musterbeispiel dafür, dass die aktive Mitarbeit 
von uns Allgemeinmedizinern unabdingbar für das Gelingen von 
Projekten im Gesundheitsbereich ist.

Dr. Thomas Jungblut, Präsident der VGAM
Kontakt: dr.thomas.jungblut@gmail.com
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Impressionen vom WONCA 
Das Patienten-Paradox

Es war wieder einmal ein sehr interes-
santer WONCA Europe Kongress in ei-
ner wunderschönen Stadt!
Am meisten beeindruckt hat mich der 
Vortrag von Margareth McCartney über 
das Patienten-Paradox (The Patient Pa-
radox). Ein Thema mit sehr viel Zünd-
stoff, welches das Potenzial hätte, die 
Zukunft von Gesundheitssystemen zu 
verändern: Es werden zu viele Tests, 
Screenings und Behandlungen an Men-
schen durchgeführt, die eigentlich gesund sind. Im Gegensatz dazu 
bleibt für die wirklich Kranken nicht genug übrig. Diese Situation 
verschlimmert die bereits bestehende soziale gesundheitliche Chan-
cenungleichheit.
Neben den zahlreichen Vorträgen und Workshops fand sich auch 
Zeit, mit Kollegen aus anderen europäischen Ländern zu netzwer-
ken und gemeinsame Forschungsprojekte weiter voranzutreiben.
Alles in allem ein gelungener Kongress!

Ass.-Prof. Dr. Kathryn Hoffmann, MPH
Zentrum für Public Health, Wien

Ein höchst spannender Kongress 

Die WONCA Europe Conference stand unter dem Motto „New 
Routes for General Practice and Family Medicine“. Und siehe da: 
Gleich vor Beginn traf ich junge Ärzte aus Österreich, die frisch fröh-
lich frei in die Allgemeinmedizin eintauchen wollen. Meine Erwar-
tung für die Eröffnung war ein schönes Konzert, was auch eintrat, 
aber überraschend anders: Herr Robert Schumann wurde als Pati-
ent mitsamt seinen Diagnosen und seiner komplexen Persönlichkeit 
vorgestellt. Joana Carneiro, Dirigentin der Berkley Symphony, führte 
uns charmant anhand einer Schumann-Symphonie (welche war das 
bloß?) in das wunderbare Zusammenspiel eines Orchesters ein (auch 
unpassende Töne wurden demonstriert!), wir konnten verblüffende 
Parallelen zu unserer Teamarbeit in der Praxis fi nden.
Margaret McCartney aus Glasgow verfocht in ihrer engagiert und 
sympathisch vorgetragenen Keynote eine sehr kritische Ansicht zu 
Screening-Programmen, vor allem wegen der erwiesenen Überdia-
gnosen: Sie meinte, dass wir geeignete Heuristiken über Benefi t und 
Risiko erklären müssen und die zu screenenden Menschen frei ent-
scheiden dürfen.
Dann die täglichen quälenden Entscheidungen: Wohin soll ich mich 
wenden bei diesem Angebot? Ich entscheide mich für „Latest evi-
dence in early diagnosis, screening and survivership“ von David 
Weller aus Edinburgh. Ich notierte: Es wird empfohlen, von Massen-
screenings abzusehen und stattdessen viel mehr risikostratifi zierte 
Screeningprogramme zu entwickeln (http://www.phgfoundation.
org). Als Allgemeinmediziner sehe ich acht bis zehn neue Krebser-
krankungen pro Jahr. 90% werden auf Grund von Symptomen ent-
deckt, nur 5–8% durch Screening.

Annette Berendsen (Niederlande): Nach der Diagnose: Continuity 
of care! Auch Nachsorge ist im Primary-Care-Setting möglich, wenn 
die fi nanziellen, personellen und zeitlichen Ressourcen stimmen.
Dann wechselte ich zu den vielen Oral Presentations. Berührend war 
der Bericht eines Allgemeinmediziners aus Thailand, der 12.000 Ein-
wohner zu versorgen hat. Er zeigte seine tatsächlichen Möglichkei-
ten auf, die einen Blick für das Allerwichtigste erfordern.
Ein Bericht aus Spanien: In einer Region wurde ein Programm für 
vermehrte Hausbesuche bei Herzinsuffi zienz gestartet. Es kam zu 
wesentlich weniger Hospitalisierungen und zu einer viel häufi geren 
Ermöglichung eines Sterbens in familiärer Atmosphäre zu Hause.
Sehr spannend fand ich einen Kurzvortrag von Helen Woutersen-
Koch (Niederlande). Zum ersten Mal wurde eine Guideline für MUS 
(Medically Unexplained Symptoms) entwickelt, also für psychosoma-
tische Störungen. Es gab anschließend eine rege Diskussion, da auf 
die Therapie-Optionen in den Guidelines nicht eingegangen wurde. 
Die Antwort war simpel: Das war nicht die Aufgabe der Guideline-
Entwicklung (www.nhg.org)
Michel Kidd (Australien, WONCA-World-President) warf einen glo-
balen Blick auf Primary Care: China 
entdeckt gerade die dort unbekannte 
Primärversorgung, da kündigt sich eine 
enorme Chance für Primary Care an.
Ich kam auch in den Genuss einer 
portugiesisch geführten Balintgruppe
(natürlich auf Englisch), die großen 
Anklang fand. Das Spannende war die 
Durchmischung, es waren tatsächlich 
zwölf verschiedene Nationen präsent, 
von Israel bis Irland. Als „altgedienter“ 
Balintgruppen-Teilnehmer und -Leiter 
verblüffte mich die Tatsache, dass auch 
in Portugal das Setting fast ident ist. Jana Bendova aus der Slowa-
kei, die ich von früheren WONCA-Kongressen kannte, lud mich zu 
einem nationalen Kongress in der Hohen Tatra ein, um einen Vor-
trag über Balintgruppen zu machen und auch eine Balintgruppe zu 
leiten. Natürlich freut mich das. (Balint-Gruppen sind in der Slowa-
kei gänzlich unbekannt.)
Später ging ich zu einem Workshop: „Are GPs immune to burn-
out?“ Der Workshop entpuppte sich erneut als Balintgruppe, ge-
leitet vom einem sehr kompetenten Kollegen und einer ebenso 
kompetenten Kollegin aus Straßburg. Wir unterhielten uns nachher 
noch längere Zeit über Empathie, eines meiner Lieblingsthemen.
Der Workshop „How to be the ‚Best‘ Doctor“ war dermaßen über-
füllt – wie auch fast alle Räume für Workshops viel zu klein waren. 
Es war unmöglich, diesen Workshop zu besuchen.
Im Workshop „Multimorbidity – a system‘s approach“ diskutierten 
wir über Multimorbidität, chronische Krankheiten und Komorbidi-
tät. Das war ziemlich chaotisch, aber erfrischend. Es ging um Selbst-
organisation, um komplexe adaptive Systeme, um Selbststabilisie-
rung und um nicht vorhersehbare Emergenz, Feedback-Schleifen 
und um den Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität.
Der anschließende Workshop war dann schon karg besucht, aber 
mich interessierte der Titel „Was sind ‚catalytic innovations‘?“ Nun, 

Ass.-Prof. Dr.
Kathryn Hoffmann 

Dr. Bernhard Panhofer
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2014 in Lissabon

so ganz wurde es mir nicht klar, aber es hat etwas mit einer Forma-
tion eines Gänsefl uges und der Informationsweitergabe untereinan-
der zu tun (die Leittiere wechseln sich ab und kommunizieren mit 
winzigen Gesten).
Ich war schon sehr gespannt auf den Keynote von Carl Edvard Ru-
debeck über „Body and words in the consultations“. Der Vortrag 
war dann doch „very sophisticated“, sodass ich seinen Worten nur 
rudimentär folgen konnte. Soweit: Es gibt eine körperliche Empa-
thie, die „crucial“ ist. 
Am Freitag genoss ich dann noch das sympathische Lissabon in 
den herrlich altmodischen Trams und wieder köstliches Abendessen 
(Tipp: Tasca da Esquina am Campo de Ourique 41C).
Alles in allem war das wieder ein höchst spannender WONCA-Kon-
gress mit vielen herzlichen und intensiven Begegnungen.

Dr. Bernhard Panhofer, Präsident der ÖGPAM

Preis für Dr. Ritter, Steiermark – beste
Lehrpraxis des Hippokrates Programms 2013

Ein integraler und wichtiger Teil des Vasco Da Gama Movements ist 
das Hippokrates-Exchange-Programm. Dieses ermöglicht durch ein 
gut etabliertes Netzwerk jungen Allgemeinmedizinern eine Hospi-
tation in allgemeinmedizinischen Ordinationen in anderen europä-
ischen Ländern durchzuführen und so Einblicke in andere Gesund-
heitssysteme zu erhalten. Entweder kann ein sogenannter „Visitor“ 
für ganze zwei Wochen oder im Rahmen von speziellen Mini-Ex-
change-Programmen zwei bis drei Tage in einer Ordination verbrin-
gen. Die Vermittlung zu diesen „Host“ Ordinationen erfolgt über 
die designierten National-Exchange-Koordinatoren des Vasco da Ga-
ma Movements. Interessenten für dieses Programm können sich bei 

diesen melden und werden anschlie-
ßend in die Datenbank der „Hosts“ 
aufgenommen.
Gegründet wurde das Hippokrates-Ex-
change-Programm auf Initiative des dä-
nischen Arztes Prof. Dr. Per Kallestrup, 
um den internationalen Austausch zwi-
schen den jungen Allgemeinmedizinern 
bzw. den Kollegen in Ausbildung zu 
unterstützen. Diese Austausche erfreu-
en sich immer größerer Beliebtheit, und 
alleine im Jahr 2013 fanden über 100 

Hippokrates-Austausche statt.
Um auch etwas Ansporn für die Teilnehmer zu bieten, wurde vor 
einigen Jahren der Claudio-Carosino-Preis ins Leben gerufen. Dieser 
wird jedes Jahr an den „besten“ Hippokrates-Austausch verliehen. 
Hierfür werden die Bewerbungen der Visitors in Form von detaillier-
ten Berichten und Informationsmaterialien an das Executive-Komi-
tee des Hippokrates-Programms übermittelt, und danach wird eines 
ausgewählt. Dieser Preis ist für die jungen Kollegen mit 700 Euro 
dotiert.
Es ist uns (der JAMÖ und mir als National Exchange Coordinator des 
Hippokrates-Programms in Österreich) eine besondere Freude, dass 
der dieses Jahr verliehene Carosino-Preis für den besten Hippokra-
tes-Austausch an Frau Dr. Gemma Rovira aus Barcelona verliehen 
wurde, welche ihren Aufenthalt bei Dr. Friedrich Ritter aus Gasen 
im Oktober und November 2013 absolvierte. Dr. Rovira spricht aus-
gezeichnet deutsch, so war es für sie kein großes Problem, auch mit 
den Patienten zu kommunizieren bzw. die Gespräche von Dr. Ritter 
mit seinen Patienten mitzuverfolgen.
Gemma Rovira wurde im Rahmen des WONCA Europe, welcher 
dieses Jahr von 3.–5. 7. 2014 in Lissabon stattfand, ausgezeich-

Dr. Christofer
Patrick Reichel

Der diesjährige WONCA-Kongress wurde mit einem Konzert eröffnet, in dem sich verblüffende Parallelen zur Teamarbeit in der Praxis fanden
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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. 

net. Eine Besonderheit war diesmal auch, dass der 
Host, nämlich Friedrich Ritter, ebenfalls bei der Preis-
verleihung anwesend war, und so konnte sich das 
„Team“ gemeinsam präsentieren. Dr. Rovira hob 
besonders ihre Dankbarkeit gegenüber der Fami-
lie von Dr. Ritter hervor, in der sie wie ein weiteres 
Mitglied aufgenommen wurde. Neben Ausfl ügen 
und Wanderungen hatte Dr. Ritter natürlich auch 
ein sehr dichtes und arbeitsreiches Programm für 
den Gast aus Barcelona vorbereitet bzw. ergab sich 
diese Dichte aus den täglichen Anforderungen als 
Allgemeinmediziner, die jedem von uns ausreichend 
bekannt sind.
Der durchaus spannende Abschlussbericht von Dr. 
Rovira, der letztendlich die Entscheidung lieferte, 
ihr den Preis zu verleihen, enthält manch wirklich in-
teressante Eindrücke und Wahrnehmungen, welche 
die Unterschiede zwischen Österreich und Spanien hervorheben. So 
beschreibt sie, dass es ihr auffi el, dass die Kinder in Österreich ge-
gen eine spezielle durch Zecken übertragene Erkrankung geimpft 
werden, die ihr bisher noch nicht bekannt war – FSME! Weiters hob 
sie besonders hervor, dass es interessant für sie zu sehen war, dass 
der Arzt selbst die Blutabnahmen und Infusionen durchführte und 
nicht die Ordinationspfl egekraft, wie es in Spanien üblich ist.
Zudem möchten wir uns von der JAMÖ und ich als N.E.C. des Hip-
pokrates-Programms auch ausdrücklich und herzlich bei Dr. Ritter, 
seiner Familie und auch seinen Patienten bedanken, dass sie ge-
meinsam einen so tollen Aufenthalt für Gemma Rovira ermöglicht 
haben! Als Ausdruck dessen erhält Friedrich Ritter den heuer für je-
des Mitgliedsland des Hippokrates-Programms begründeten Hippo-
krates Exchange Host Prize 2013.

Dr. Christofer Patrick Reichel, JAMÖ

Workshop
„Shoulder in 5 minutes“

Als Jungmediziner (Turnus im 1. Jahr) 
empfi nde ich es immer als besonders 
wertvoll, praxisrelevante Informationen 
in kompakter Form in Verbindung mit 
„Hands-on“-Möglichkeiten vermittelt 
zu bekommen. Bereits der Workshop-
Titel „Shoulder in 5 minutes“ verspricht 
einem, genau diese auch zu erhalten, 
und dementsprechend war das auch der ausschlaggebende Punkt 
diesen zu besuchen. Und um es kurz und prägnant zu formulieren: 
Der Workshop hielt, was er versprach.

Es waren einige Personen an der Durchführung dieses orthopä-
dischen Workshops beteiligt, welche aufgrund des Konzepts auch 
notwendig waren. Das Programm selbst bestand aus zwei Teilen: 
einem theoretischen Teil zu Beginn und einer anschließend prakti-
schen Komponente. Der erste Part gliederte sich abermals in ver-
schiedene Themenbereiche, welche via Power Point präsentiert 
wurden. Hierbei wurden die unterschiedlichen Aspekte zum Thema 
Schulter (Anatomie, Pathologie, Radiologie, klinische Aspekte) von 
verschiedenen Vortragenden kurz und bündig, aber dennoch sehr 
verständlich – gerade für Jungmediziner – präsentiert.
Anschließend ging man zum praktischen Teil über, der in Form eines 
Stationenbetriebs gestaltet wurde. In diesem wurde das Publikum 
auf fünf Stationen aufgeteilt, die es alle nacheinander zu durchlau-
fen galt. An einer Station konnte die klinische Untersuchung der 
Schulter geübt werden, an einer anderen wurde die arthroskopische 
Operation einer Rotatorenmanschettenruptur am Modell vorge-
zeigt. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, die vorher in der Theorie 
erlernten radiologischen Beurteilungskriterien zu den verschiedenen 
Krankheitsbildern an Röntgenaufnahmen anzuwenden. Abschlie-
ßend wurde einem an der letzten Station auch ein kurzer Ausfl ug 
in die konservative Therapie anhand von einfachen Übungen für die 
Schulter ermöglicht, die man an Ort und Stelle ausprobieren konnte.
Das abschließende Fazit dieses Fünf-Minuten-Workshops für die 
Schulter kann innerhalb eines Satzes sehr prägnant zusammenge-
fasst werden: „Eine ausgezeichnete Möglichkeit, die wichtigsten 
Krankheitsbilder der Schulter kennen, untersuchen, diagnostizieren 
und therapieren zu lernen.“
Also genau das, was ein Mediziner am Anfang seiner Karriere zum 
Arzt für Allgemeinmedizin brauchen kann.

Dr. Mathias Seidel

Dr. Mathias Seidel

Einige der österreichischen Teilnehmer (v.l.n.r.): Ruth Kutalek, Kathryn Hoffmann, Tho-
mas Jungblut, Barbara Degn mit Ehemann, Bernhard Panhofer


