
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

Ein Meilenstein
für die Allgemeinmedizin
Die endgültige Gesetzwerdung der Ärztegesetz-Novelle im National-
rat steht zwar beim Schreiben dieser Zeilen noch aus, große Verän-
derungen sind jedoch nicht mehr zu erwarten, was eine Kommen-
tierung auch Tage davor ermöglicht.
Aus Sicht der Gesellschaft für Allgemeinmedizin hat sich viel be-
wegt. Ein Schritt in die richtige Richtung ist gelungen, wenn auch 
manche Wünsche offen blieben und weitere Arbeit für die Zukunft 
notwendig bleibt.

Was sind die Meilensteine
der Weiterbildungsreform?

Eine neunmonatige Basisausbildung für alle Ärzte nach dem Medi-
zinstudium geht allen Fächern voran und soll den Erwerb klinischer 
Basiskompetenzen in den Fachgebieten Innere Medizin, Chirur-
gie und Notfallmedizin sicherstellen sowie das Kennenlernen der 
15 häufi gsten Erkrankungen in allgemeinen Krankenanstalten. Sie 
dient gemeinsam mit dem klinisch-praktischen Jahr (KPJ) neben 
dem Kompetenzerwerb auch dazu, berufl iche Möglichkeiten in der 
Medizin zu entdecken, um sich anschließend für die Allgemeinmedi-
zin oder eines der Spezialfächer zu entscheiden.
Jahrzehnte gefordert, jetzt endlich gesetzlich festgelegt, gibt es nun 
die verpfl ichtende Lehrpraxis im Fach Allgemeinmedizin. Sie soll zu-
mindest im Umfang von sechs Monaten in anerkannten Lehrpraxen 
oder Lehrgruppenpraxen freiberufl icher Ärzte für Allgemeinmedizin 
absolvieren werden. Nach sieben Jahren soll sich die Gesamtdauer 
der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin durch Verlängerung 
der Lehrpraxismonate auf 45 Monate, nach weiteren fünf Jahren 
auf 48 Monate erstrecken. Die über den Umfang von sechs Mo-
naten hinausgehende Ausbildungszeit soll dann auch in anderen 
Einrichtungen, die der medizinischen Erstversorgung dienen, z.B. 
in Ambulanzen, die als Ausbildungsstätte für das Fachgebiet Allge-
meinmedizin anerkannt worden sind, absolviert werden können. Ei-
ne Evaluierung soll dem aber vorausgehen.
Endlich erfolgt also die Aufwertung des Faches „Allgemeinmedi-
zin“, der Jubel ist aber verhalten, da die Finanzierung der Lehrpra-
xis nicht gesichert ist und die geforderte Weiterbildungszeit in der 
Lehrpraxis erst nach zwölf Jahren erreicht wird. Der in den Nachbar-

ländern bereits bewährte „Facharzt für 
Allgemeinmedizin“ wird noch weiter 
auf sich warten lassen. Die angedachte 
Rolle der Lehrambulatorien ist schwer 
beurteilbar, ebenso die aus organisato-
rischen Gründen ermöglichten Dienst-
verhältnisse bei den Krankenversiche-
rungsträgern.
Doch das bereits gestartete Pilotpro-
jekt „Lehrpraxismodell Vorarlberg“ mit 
Beteiligung von Bund, Land, Ärztekam-
mer und Sozialversicherung stimmt mit 
seinen Qualitätskriterien und dem fugenlosen Wechsel in die Lehr-
praxis hoffnungsvoll. Die optimale Qualität der Weiterbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin steht ja bei den Wünschen der Jungen 
an vorderster Stelle. Die dadurch für die Alltagsarbeit erworbene 
Kompetenz gewährleistet die qualitätvolle zukünftige medizinische 
Primärversorgung.
Die Finanzierung der Lehrpraxis bleibt ein entscheidendes Kriterium 
für das Gelingen dieses Projekts, wichtig ist aber auch, dass die Wei-
terbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin in der vorgeschriebenen 
Zeit absolviert werden kann. Weiterbildungsverbünde werden dazu 
notwendig sein. Ihnen wird auch die Qualitätssicherung obliegen.
Insgesamt sind wir jedoch als Gesellschaft für Allgemeinmedizin op-
timistisch und wollen unser Möglichstes zum Gelingen dieses gro-
ßen Projekts beitragen.

Dr. Reinhold Glehr
Präsident der ÖGAM

Arzt für Allgemeinmedizin, Hartberg

Dr. Reinhold Glehr
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Die Ärztegesetznovelle
Die Ausbildung aller Ärzte in Österreich wird nächs-
tes Jahr auf neue Beine gestellt. Schwerpunkte der 
Reform sind die Einführung einer neunmonatigen Ba-
sisausbildung nach dem Medizinstudium für alle an-
gehenden Ärzte, der modulartige Aufbau der Sonder-
fachausbildung für Fachärzte, die verpfl ichtende Lehr-
praxisausbildung (mindestens sechs Monate) im Fach 
Allgemeinmedizin, die Erstellung von Ausbildungsplä-
nen über die gesamte Ausbildungszeit sowie die Zerti-
fi zierung von anerkannten Ausbildungsstätten.

Neunmonatige Basisausbildung
für alle: COMMON TRUNK

Im Anschluss an das KPJ (klinisch-praktische Jahr) ist eine neunmo-
natige Basisausbildung (Common trunk) für alle Ärzte unmittelbar 
nach dem Studium obligatorisch. Sie dient zum Erwerb klinischer 
Grundkompetenzen in den Fachgebieten Innere Medizin, Chirurgie 
sowie Notfallmedizin. Weiters soll die Fähigkeit vermittelt werden, 
die fünfzehn häufi gsten Krankheitsbilder (z.B. Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Depressionen, Alzheimer/Demenz, Diabetes oder Durchblu-
tungsstörungen des Gehirns) zu erkennen und die Grundzüge der 
Behandlung zu beherrschen. 
Erst danach soll die Entscheidung gefällt werden, ob eine allge-
meinärztliche oder eine fachärztliche Ausbildung angestrebt wird. Es 
ist ein erklärtes Ziel dieser Reform – im Gegensatz zum heute häufi g 
primär absolvierten Turnus –, keine Ausbildung zum Arzt für Allge-
meinmedizin der Facharztausbildung voranzustellen. Derzeit ist die 
postpromotionelle Ausbildungszeit so lange, dass viele Kollegen ih-
ren Ausbildungsabschluss (Facharzt mit Zusatzfach), d.h. das Ende 
ihrer Berufsausbildung, erst um das 40. Lebensjahr absolvieren.

Facharztausbildung

Im Bereich der Facharztqualifi kation sind nunmehr eine Sonderfach-
Grundausbildung (mindestens 27 Monate) und eine darauf aufbau-
ende Sonderfach-Schwerpunktausbildung (mindestens 27 Monate), 
die bereits eine gewisse Spezialisierung erlaubt, vorgesehen. Die 
bisherigen Additivfächer fallen weg, da diese zum Großteil in die 
neue Ausbildung integriert werden. Dennoch besteht weiterhin die 
Möglichkeit zu einer ergänzenden Spezialisierung, die auch sonder-
fachübergreifend sein kann, wie z.B. in den Bereichen Geriatrie oder 
psychosomatische Medizin. Diese Weiterbildung soll jedoch erst 
nach Abschluss der Ausbildung und somit erst mit dem Erwerb der 
selbständigen Berufsberechtigung in Anspruch genommen werden 
können. Die gesamte Ausbildung zum Facharzt ab Promotion wird 
weiterhin mindestens 72 Monate dauern.

Ausbildung für Allgemeinmediziner

Zukünftige AllgemeinmedizinerInnen absolvieren nach Ende der 
27-monatigen Spitalsausbildung eine verpfl ichtende Lehrpraxis in der 
Dauer von zumindest sechs Monaten (maximale Anrechenbarkeit: 18 
Monate, inklusive evtl. fachärztlicher Lehrpraxis). Dies ist eine schon 

lange bestehende Forderung, nämlich die jungen Kol-
legen dort auszubilden, wo sie später einmal tätig sein 
werden. Insgesamt soll die Ausbildung zum Allgemein-
arzt künftig 42 Monate dauern. Im Entwurf wird gleich-
zeitig festgelegt, dass die Gesamtdauer der Ausbildung 
innerhalb der nächsten zwölf Jahre stufenweise auf 45 
bzw. 48 Monate erhöht werden soll. Dadurch erwartet 
man sich eine Stärkung des niedergelassenen Bereichs, 
aber auch eine Erhöhung der Ausbildungsqualität. Zu-
sätzlich zur Ausbildung in der Lehrpraxis ist ein Tätigwer-
den in einem Lehrambulatorium zulässig.

Bewilligung als Lehrpraxis: Dazu ist eine noch nicht genau defi -
nierte Berufserfahrung des Lehrpraxisinhabers nötig, eine bestimm-
te Patientenfrequenz muss gewährleistet sein, die Ausstattung der 
Ordination muss eine Ausbildung in der Lehrpraxis ermöglichen, 
Kenntnisse des Arztes über die Grundlagen der Gesundheitsökono-
mie müssen vorhanden sein und das Folgen einem schriftlichen Aus-
bildungskonzeptes wird verlangt.

Anstellung der Lehrpraktikanten: Aus organisatorischer Sicht 
sollen der Hauptverband und die Krankenversicherungsträger be-
rechtigt werden, mit Turnusärzten, die in einer Lehrpraxis oder 
Lehrgruppenpraxis tätig sein werden, befristete Dienstverhältnisse 
einzugehen. Um die Finanzierung sicherzustellen, kann durch den 
Hauptverband eine juristische Person errichtet oder gegründet wer-
den bzw. kann sich dieser an einer solchen beteiligen. Die sachliche 
Rechtfertigung für die Sonderstellung der Ärzte bei der Finanzie-
rung der Ausbildung durch die Sozialversicherung ist darin begrün-
det, dass Ärzte als wesentliche Systemerhalter für das Funktionieren 
des sozialen Gesundheitssystems unabdingbar sind, und es im Inter-
esse der Sozialversicherung und der bei dieser Anspruchsberechtig-
ten gelegen ist, auf eine entsprechende Qualität der Ausbildung zu 
achten. Vorstellbar ist ein Ausbildungsverbund (Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger, Länder, Bund) als organisatorischer Rah-
men der Ausbildung zukünftiger Hausärztinnen und Hausärzte.

Das Vorarlberger Lehrpraxismodell gilt als Pilotprojekt: Die Be-
teiligten (Bund, Land, Ärztekammer Vorarlberg und Sozialversiche-
rung) legen gemeinsam die Organisation und arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie die Qualitätskriterien der Lehrpraxis 
fest. Sie ermöglichen ohne Unterbrechung der Ausbildungszeit den 
Wechsel in die Lehrpraxis, die Auszubildenden absolvieren trotzdem 
Nacht- bzw. Wochenenddienste beim Krankenanstaltenträger.
Offen lässt dieser Gesetzesentwurf einmal mehr die Form der öf-
fentlichen Finanzierung der Lehrpraxis.

Klare Organisationsstrukturen und
bessere Planbarkeit

Hinkünftig sind auch nicht mehr Krankenanstalten per se als Aus-
bildungsstätten anerkannt, sondern es werden konkrete Stellen in 
Abteilungen bzw. Organisationseinheiten vergeben sowie eine Zu-
ordnung zu einem Ausbildungsverantwortlichen vorgenommen. Die 

Dr. Barbara Degn
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Zahl der Ausbildungsstellen 
wird nicht mehr von der Zahl 
der Betten (Bettenschlüssel) 
abhängen. Gleichzeitiges Ar-
beiten in mehr als einer Orga-
nisationseinheit soll nicht mög-
lich sein. Damit soll verhindert 
werden, dass Turnusärzten 
im Rahmen von sogenann-
ten „Poolingdiensten“ in der 
gesamten Krankenanstalt als 
Systemerhalter herangezogen 
werden, heißt es in den Erläu-
terungen.

Ausbildungsplan

Eine weitere Neuerung betrifft die Erstellung eines Ausbildungs-
plans, wie dies auch in anderen EU-Ländern üblich ist. Die Turnus-
ärzte erhalten dadurch gleich zu Beginn einen Überblick über Dauer 
und Inhalte der gesamten Ausbildung (siehe Tab.).
Im Übrigen sieht der Entwurf auch vor, dass die Ausübung einer 
ärztlichen Tätigkeit in Österreich nicht mehr an die österreichische 
Staatsbürgerschaft bzw. an jene eines EU-Mitgliedslandes oder ei-

ner EWR-Vertragspartei gebunden ist. Die Regelungen sollen mit 1. 
Jänner 2015 in Kraft treten, als Zeitpunkt der Umsetzung wird der
1. Juli 2015 genannt. 

Dr. Barbara Degn, Vizepräsidentin der WIGAM
Ärztin für Allgemeinmedizin, Wien

Quellen: Parlamentskorrespondenz Nr. 903 vom 10. 10. 2014

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 www.oegam.at

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. 

Zeit (Mo) Allgemeinmedizin Internistische Fächer Chirurgische Fächer Andere Fächer

Tab.: AUSBILDUNG ZUM ALLGEMEINMEDIZINER JE NACH ÜBERGANGSPHASE 42-48 MONATE, ALLE ANDEREN FÄCHER 72 MONATE

nach 9 9 Monate Basisausbildung

nach 48

27 Monate
Spitals-
turnus

27 Monate
Sonderfachgrundausbildung

Innere Medizin

15 Monate
Sonderfachgrundausbildung Chirurgie 36 Monate

Sonderfach-
grund-

ausbildung6 Monate Lehrpraxis

36 Monate
Schwerpunkt

Kardio, Gastro,
Nephro etc.

36 Monate
Allgemeine

Innere
Medizin

48 Monate
Ausbildung

in einem dieser
Schwerpunkte:

• Gefäßchirurgie
• Herzchirurgie

• Kinderchirurgie
• Thoraxchirurgie
• Viszeralchirurgie

27 Monate in 3 Modulen
Schwerpunkt-
ausbildung im
Sonderfach

nach 72

Ab 2015 entscheidet sich nach neun Monaten Common Trunk, ob man Allgemeinmediziner, Interist, Chirurg 
oder ein anderer Facharzt werden möchte
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In 12 Jahren:
6 Monate Lehrpraxis
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