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Neue Primärversorgungs- 
strukturen – ein Sparprogramm?
Am 30. 6. 2014 wurde von der Bundes-Zielsteuerungskommission 
ein für die Allgemein- und Hausarztmedizin – zumindest aus meiner 
Sicht – zukunftsweisendes Papier verabschiedet. „Das Team rund 
um den Hausarzt“ – Konzept zur multi- und interprofessionellen Pri-
märversorgung*.
Dieses Papier schürt bei manchen Kollegen Ängste, vielleicht nicht 
unberechtigt. Es vermittelt mir aber über weite Strecken Hoffnung 
und zahlreiche Entwicklungschancen für eine moderne Allgemein-
medizin.
Hier einige Zitate aus dem Konzept:
Dieses Konzept beschreibt keine Revolution, sondern eine evolu-
tionäre Weiterentwicklung der ambulanten Gesundheitsversor-
gung. Es geht um die Stärkung der Primärversorgung „rund um 
den Hausarzt“ und nicht um die Abschaffung des wohnortnahen 
Hausarztes ...
Im Zentrum der Neuausrichtung und Stärkung der Primärversor-
gung steht vielmehr das Prinzip des Arbeitens in Netzwerken, in 
denen die Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen als strukturiert 
arbeitendes Team von Ärztinnen und Ärzten und spezifischen Be-
rufsgruppen des Gesundheits- und Sozialwesens zusammenwirken 
[…] räumlich entweder „unter einem Dach“ oder auch dezentral in 
einem „Netzwerk“ … Maßgebend ist jedenfalls, dass das Team in 
einem organisatorischen Verbund verbindlich miteinander kooperie-
ren kann ...
Mit den Primärversorgungsnetzwerken sollen vielmehr neue und fle-
xible Formen der Berufsausübung für Ärztinnen und Ärzte und wei-
tere Gesundheitsberufe möglich werden ...
Die materielle Gestaltung des künftigen Vertragswesens der Ver-
tragspartner (Gesamtverträge, Einzelverträge) wird diesen hier be-
schriebenen Funktionen und Aufgaben einer gestärkten Primärver-
sorgung entsprechen müssen ...
Soweit die Einleitung und „Vision“ des Konzeptes.
In der Beschreibung der Funktionen der Primärversorgung fallen die 
vertrauten Begriffe „niederschwellig“, „umfassend“, „multiprofes-
sionell“, „kontinuierlich“, „gesundheitsorientiert“, „auf die einzel-
ne Person bezogen“, „familienorientiert“, aber auch „evidenzba-
siert“ und „qualitätsgesichert“.
Für viele von uns ist patientenorientierte Teamarbeit unter diesen 
Gesichtspunkten nicht neu, sondern gelebter Alltag. Allerdings frei-
willig, nicht immer strukturiert und in etlichen Bereichen unhono-
riert. Zeitweise bleiben Teile dieser oft gelebten Vision auch bei den 

Engagierten aus Zeitnot und Ressour-
cenmangel auf der Strecke.
Die Beschreibung der klaren Funktion 
und Aufgabenstellung der Primärver-
sorgung ist für die Einordnung in ein 
funktionierendes Gesundheitssystem 
notwendig. Dieser Herausforderung 
eines definierten Arbeits- und Versor-
gungsauftrages wird sich eine moderne 
Allgemeinmedizin stellen müssen. Dies 
beinhaltet auch die Auseinanderset-
zung mit umkämpften Themen wie EL-
GA, EBM und DMP.
Im Gegenzug müssen die Systemverantwortlichen diese Aufgaben 
attraktiv gestalten. Erforderlich sind Lebensqualität, Arbeitszufrie-
denheit und Verdienstmöglichkeit für alle darin Tätigen.
Die Abgeltung für Vorhalteleistung, strukturelle Zusammenarbeit, 
Koordinationstätigkeit und Managementtätigkeit ist zwar, neben 
Leistungs- und Prämienkomponenten, in dem Konzept verankert, 
die neu definierten Aufgaben sowie die zusätzlich geforderten 
Teammitglieder müssen allerdings auch bezahlt werden. Außerdem 
müssen Honorierung und Ausbildung der Allgemeinmediziner an 
die Standards der anderen Fachärzte herangeführt werden, wenn 
die Absicht besteht, Jungmediziner für die Primärversorgung zu ge-
winnen. Das erfordert zusätzliche Mittel, was hoffentlich allen be-
wusst ist.
Somit bedarf es auch neuer Finanzierungskonzepte, die die ge-
wünschte Umverteilung der Versorgung vom Spital in die Primärver-
sorgung auch finanziell abbilden.
Die Überschrift eines Interviews vom 21. 8. 2014 in einer Tageszei-
tung mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner zum Thema, wie abwande-
rungswillige Medizinstudenten im Land gehalten werden können, 
mag reißerisch klingen.
Das an die Kostenträger gerichtete „Wer die Ärzte braucht, soll zah-
len“ beinhaltet mehr als ein Körnchen Wahrheit. Mehr Aufgaben, 
bessere Qualität, höhere Attraktivität kosten auch mehr Geld.

*  Das Konzept zum Download unter: 
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/2/6/CH0998/CMS1404305722379/primaerversorgung.pdf

MR Dr. Walter Heckenthaler
Arzt für Allgemeinmedizin, Maria Enzersdorf
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Think globally, act locally!
Dr. Maria Wendler (JAMÖ) 
berichtet über Dr. Per Kallestrup, Dänemark

WONCA-Europe Juli 2014: 
Lissabon ist ein historischer Ort für das Vasco da Ga-
ma Movement (VdGM). Das heurige Jahr 2014 ist ein 
Zeitpunkt, um ein Jubiläum zu begehen: Im Jahr 2004 
(WONCA-Europe-Konferenz Amsterdam) traf sich 
erstmals eine Gruppe engagierter WONCA-Mitglieder 
und junger GP – die Idee des Vasco da Gama Move-
ments wurde geboren. Ein Jahr später fand die erste 
Preconference beim WONCA-Kongress in Lissabon 
statt, seit 2006 ist die VdGM offizielle „WONCA-Working Group for 
new and future Doctors of Family Medicine and General Practice“. 
Seit dieser Zeit haben junge Allgemeinmediziner innerhalb und au-
ßerhalb der WONCA für die Entwicklung und Verbesserung der All-
gemeinmedizin gekämpft, sie versuchen nach vorne zu blicken und 
frischen Wind in die Welt der Allgemeinmedizin zu bringen. Mit 
unglaublichem Drive und riesigem persönlichen Engagement wurde 
diese Bewegung in den letzten Jahren zu einer festen Institution von 
WONCA in Europa und Vorreiter für andere Weltregionen: Seit dem 
Jahr 2014 gibt es in allen WONCA-Regionen der Welt ähnliche Be-
wegungen, die sich für den gemeinsamen Traum einer starken und 
flächendeckenden Familienmedizin einsetzen.

Noch viel mehr zu entdecken …

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag wird auch das 
Buch zum Jubiläum mit dem Titel „The Vasco da Gama Move-
ment – 10 years sailing, much more to discover“ veröffentlicht. 
Dr. Per Kallestrup (Allgemeinmediziner in Dänemark, Vorsitzender 
von „Partners in Practice“ – einer Gruppierung zur internationalen 
Vernetzung von Allgemeinmedizinern, Leiter des „Center of Glo-
bal Health“ der Universität Aarhus, Mitgründer des Hippokrates-
Exchange-Programmes, einer wichtigen Säule der Tätigkeiten der 
VdGM) schreibt in seinem Beitrag zu diesem Buch:

„Ich bin von der Energie und der Lebhaftigkeit, welche die VdGM in 
die europäische Familie der Allgemeinmedizin hineinbringt, beein-
druckt – sie injizieren Hoffnung und Optimismus, sie bringen auch 
nicht wenig Elan und Ruhelosigkeit mit.“

Ich möchte hier in diesem Beitrag meine Sicht auf die Zukunft der 
europäischen Allgemeinmedizin präsentieren. Sie basiert meines Er-
achtens auf drei Ebenen von Verpflichtung – wir sollten immer ver-
suchen, diese in alle unsere Überlegungen und Entscheidungen ein-
fließen zu lassen:

•  Verpflichtung gegenüber uns selbst – dem Du und Ich – als Indivi-
duen

•  Verpflichtung gegenüber unserer Profession als Ärzte und speziell 
als Familienmediziner

•  Verpflichtung gegenüber den kooperierenden Gruppierungen um 

uns und der Allgemeinheit als Ganzes, mit welchen wir 
arbeiten bzw. interagieren

Mit Blick auf diese drei Ebenen ist „Offenheit“ eines 
der querverbindenden Themen. Wir sollten nicht so 
viel darüber reden, uns zu schützen, vielmehr sollten 
wir uns am Geschehen beteiligen und uns einbringen, 
uns in die Waagschale werfen und Lösungen suchen.
Wir dürfen uns nicht in unserem kleinen Kokon ein-
schließen, zu engstirnigen Geistern einer bemitlei-
denswerten Selbstzentriertheit degenerieren, in Selbst-
verteidigung wimmernd – könnt ihr diese Töne unter 

euch und euren Kollegen hören?

„Wir bekommen nicht den Respekt, den wir verdienen.“
„Familienmedizin ist nicht ausreichend anerkannt.“
„Budgetkürzungen und politische Strategien beeinträchtigen die 
ärztliche Grundversorgung auf unfaire Art und Weise.“ Etc.

Sind das die Klänge der Familienmedizin quer über Europa? Manch-
mal, ja, sind das die Lieder, die wir singen – und so wahr sie auch 
sein mögen, sie werden nicht in einer Weise gehört, die zu Verände-
rung führt oder Sympathie für die Sache bringt. Und für uns selbst 
bringen sie nur eine kurzfristige Erleichterung. Familienmedizin ist 
nicht für traurige Lieder geeignet. Familienmedizin ist nicht für Kam-

Dr. Maria Wendler 

Seit zehn Jahren ist das Vasco da Gama Movement auf Kurs, aber es 
gibt noch viel zu entdecken©
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at

pagnen und Slogans oder auch gewaltige Aufstände 
und Demonstrationen gemacht. Familienmedizin wird 
gespürt.

Die besungenen Helden

Allgemeinmediziner oder Familienmediziner sind die 
besungenen Helden des Alltags, sie handeln dort, wo 
gelebt wird, unter und gemeinsam mit ihren Patienten 
und Gemeinden, sie handeln lokal und engagiert, aber 
denken global und umfassend.
Die Frucht unserer tagtäglichen Arbeit, dieser hartnäk-
kigen, sorgfältigen Aufmerksamkeit gegenüber unse-
ren Patienten, dieses fortwährenden Gartenbaues, ist 
die Wertschätzung der betroffenen Personen.
Gleichwie wir uns selbst nicht innerlich verschließen 
sollen, brauchen wir auch eine offene Einstellung nach 
außen – gegenüber unseren Kollegen und Mitarbei-
tern. Damit sind sowohl das Gesundheitssystem als 
solches als auch andere Bereiche des Gemeinwesens 
gemeint, wo die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Bevölkerung betroffen sind:
•  Warum haben wir das Bedürfnis, mit anderen Spe-

zialisierungen gleichgesetzt zu sein?
•  Warum wollen wir von anderen, spezialisierten Kolle-

gen gewürdigt werden, mehr als von unseren Patienten und unse-
ren Gemeinschaften?

Ich glaube, in diesen Bedenken lassen sich gut die Herausforderun-
gen, welchen die Familienmedizin in Europa begegnet, erkennen. 
Berücksichtigen muss man selbstverständlich die Situation der ein-
zelnen Länder – oder sollte ich sagen – die verschiedensten Zustän-
de, in denen sich die Familienmedizin in den einzelnen Ländern be-
findet.
Wie auch immer, ich glaube, es gilt für alle, dass kontinuierliche 
Bemühungen und Entwicklungen in Richtung einer Definition von 
uns selbst als eigenes Fach stattgefunden haben – oder stattfinden. 
Wir formen uns selbst im Sinne einer klassischen Spezialisierung. 
Wir haben oder sind gerade dabei, unsere eigenen Lehr- und For-
schungsinstitutionen zu schaffen.

Wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind!

Nachdem wir hinlänglich argumentiert haben, dass unsere Patien-
ten und unsere Arbeitsbedingungen anders sind, nachdem wir er-
klärt haben, warum es notwendig ist, unsere eigene Lehre und 
Forschung für Familienmedizin zu haben, sehe ich paradoxerweise 
einen Trend, dass wir uns selbst immer weiter vom eigentlichen The-
ma entfernen.
In unserem Rennen um Anerkennung und Bestätigung als „Speziali-
sten“, um „wahre“ medizinische Spezialisten zu werden, vergessen 
wir, „anders“, nämlich mitfühlend zu sein, diejenigen Arbeitspart-
ner zu sein, die am besten funktionieren und gedeihen, wenn sie in 
Teams arbeiten und nicht in einem hierarchischen Konstrukt, wel-
ches durch Prestige und Autorität genährt wird.
Wir werden in Forschung, qualitätsverbessernde Aktivitäten, in die 
Erstellung von Guidelines involviert, werden vielen Erfordernissen 
und Ansprüchen gerecht – all dies ist notwendig und wichtig. Aber 

es besteht das Risiko, dass wir vergessen, woher wir kommen oder 
dass wir in einer Scharade gleich dem Märchen „Des Kaisers neue 
Kleider“ gefangen werden.
Zusammenfassend hier also meine Vorschläge, wie wir unter Be-
rücksichtigung der drei vorher genannten Ebenen der Verpflichtung 
die Familienmedizin in Europa sichern und einigen können:
•  Individuell: Werft euch in das Durcheinander! Verfangt euch darin, 

„don‘t be a whiner, be a diner“: Geht ins Leben mit großem Ap-
petit und teilt eure Mahlzeiten! Versichert euch gegenseitig, dass 
ihr euren Erfolg teilt! Nutzt dies als Anregung für jeden um euch 
herum, dies erzeugt Synergien und lässt euch selbst wachsen!

•  Professionell: Traut euch, anders zu sein! Bleibt die Stimme für ei-
ne kontinuierliche, umfassende, gesellschaftsorientierte Gesund-
heitsversorgung, ausgeführt durch ein „Family-Health-Team“! 
Aber akzeptiert auch die Notwendigkeit einer ausbalancierten, 
beiderseitigen, anhaltenden Integration mit Kollegen und Mitar-
beitern in einem erweiterten Gesundheitssystem!

•  Global: Beschäftigt euch mit euren lokalen Gemeinden! Hört nicht 
auf, die Möglichkeiten von „Family Health Teams“ zu fördern/zu be-
werben! Denkt immer in den breiteren Begriffen von sozioökonomi-
schen und ökologischen Determinanten und geht hinaus in die Welt 
– geht zu Meetings, nehmt an einem Austausch teil! Steuert etwas 
bei zur Entwicklung über die Grenzen und Professionen hinaus.

Allgemein- und Familienmediziner sind die besungenen Helden des Alltags
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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 
office@oegam.at

Die ÖGAM-News sind offizielle Nachrichten  
der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-  
und Familienmedizin. 

10:00  Bernhard Panhofer: 
Eröffnung

10:15  Claudia Brechtelsbauer (Wien) und 
Carmen Gratl (Innsbruck): 
„Störfaktoren“ in der professionellen Beziehung – 
Emotionen und Atmosphären im Arzt-Patienten-Gespräch.

11:30 Helmut Milz (Landquart, D): „Gemischte Gefühle“

Nachmittag: Werkstätten

13:30  Edmund Piskernik (Albrechtsberg/Krems): 
Mit Paaren reden

13:30  Barbara Hasiba (Birkfeld): 
Damit nicht Angst und Panik herrschen!

13:30  Helmut Milz (Marquartstein, D): 
Gemischte Gefühle –  
praktische Vertiefungen

15:15  Herbert Bachler (Innsbruck): Beziehung – Konflikt – 
Struktur; OPD-Diagnostik in der hausärztlichen Tätigkeit

15:15  Susanne Felgel-Farnholz (Ebensee): Die Zwickmühlen 
zwischen unbegrenzten Anforderungen und begrenzten 
Ressourcen

15:15   Claudia Brechtelsbauer (Wien): 
WWSZ (warten, wiederholen, spiegeln, zusammenfassen) 
und NURSE (naming, understanding, respecting, supporting, 
exploring)

Nachhall:

17:00 Austausch, Apéro, Abschied.

Teilnahmegebühr inkl. Pausen- und Mittagsbuffet: 
100 Euro für ÖGPAM-Mitglieder, 140 Euro für Nichtmitglieder
DFP: 8 Fachpunkte
Information und Anmeldung: www.oegpam.at

Ein Tag der Psychosomatik 
in der Allgemeinmedizin

2. Tagung der ÖGPAM
AFFEKT . EMOTION . REAKTION
Samstag, 4. Oktober 2014, 10-18 Uhr

Ort: Ärztekammer für Salzburg, Faberstraße 10, 5020 Salzburg


