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ÖGAM: Wir haben
viel erreicht im Jahr 2014!

Die ÖGAM kann auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Es sind 
einige wichtige Weichen für die Zukunft gestellt worden. Die 
ÖGAM konnte sich auf vielen Ebenen als Gesprächspartner einbrin-
gen und die Erfahrungen des österreichischen Alltags, aber auch die 
Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen der europäischen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin verwenden.
Die wichtigste Veränderung dieses Jahres war wohl die Ärztegesetz-
novelle zur Ausbildung, die am 23.10.2014 im Parlament mit Stim-
men der SPÖ, ÖVP, Grünen und Team Stronach beschlossen wurde. 
Kern der Gesetzesnovelle ist eine neunmonatige Basisausbildung 
nach dem Medizinstudium für alle. Dann soll es zur Entscheidung 
kommen, ob eine allgemeinärztliche oder fachärztliche Ausbildung 
angestrebt wird. Der Vorteil für die Medizinerinnen und Mediziner 
in Österreich ist eine Anpassung an internationale Standards, es 
wird strukturierte Ausbildungspläne geben, die Zusatzfacharzttitel in 
ihrer jetzigen Form wird es nicht mehr geben. 
Die ÖGAM hat nach jahrelanger Überzeugungsarbeit ein wichtiges 
Ziel erreicht: nämlich die gesetzliche Verankerung der verpfl ichten-
den Lehrpraxis als fi xer Ausbildungsbestandteil für künftige Allge-
meinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Der Wermutstropfen 
ist, dass es vorerst nur sechs Monate sind. Ein Konzept zur Finan-
zierung der Lehrpraxis gibt es bislang nicht. Eine Anerkennung des 
Titels Facharzt für Allgemeinmedizin konnte nicht erreicht werden. 
Es wird eine wichtige Aufgabe für das kommende Jahr 2015 sein, 
ein endgültiges Konzept für die Lehrpraxis zu erarbeiten. Die ÖGAM 
hat schon viel Vorarbeit geleistet, die Arbeitspapiere sind fertig: 
Lehrpraxisleiterqualifi kation, Rasterzeugnisse usw.
Die ÖGAM konnte an Diskussionen zum Konzept „Das Team um 
den Hausarzt“, Zuständigkeiten und Rollenverteilung im Praxisteam, 
Defi nition der hausärztlichen Tätigkeiten, Vernetzung der Gesund-
heitsinstitutionen und Praxen, Qualitätssicherung etc. mitwirken. 
Bei einer Expertendiskussion parallel zu den Gesundheitsgesprächen 
in Alpbach im August 2014 konnte die ÖGAM ihre Vorstellungen 
über die Bedeutung der Beziehungsmedizin präsentieren. 
in Vorarlberg konnte 2014 unter tatkräftiger Mitwirkung der Vor-
arlberger Gesellschaft für Allgemeinmedizin ein Lehrpraxis-Vorzeige-

projekt umgesetzt worden: In Kooperation mit Ärztekammer, Sozi-
alversicherung, Bund, Land startete ein Pilotprojekt. Jungärztinnen 
und -ärzte bleiben im Krankenhaus angestellt, verbringen 4 Tage 
pro Woche in der Lehrpraxis und absolvieren weiterhin Nachtdien-
ste im Krankenhaus. Auf diesem Weg will das Land Vorarlberg den 
Hausarztberuf attraktiv machen und die Kolleginnen und Kollegen 
entsprechend fi t für ihren zukünftigen Beruf als Hausärztinnen und 
Hausärzte machen. Die Kosten teilen sich Land, Bund, VGKK und zu 
einem kleinen Anteil die Lehrpraxisleiter.
In Salzburg läuft das Lehrpraxismodell „SIA“ schon im zweiten Jahr. 
Die ÖGAM hat im Jahr 2014 einige Publikationen erstellt: Wieder 
gab es 24 Ausgaben der ÖGAM-News, der Ärzte Krone beigeheftet, 
zu den verschiedensten Themen.
Das Heft „Traumberuf Hausarzt“ wurde im Frühling 2014 mit Un-
terstützung der Sektion Allgemeinmedizin der Österreichischen Ärz-
tekammer erstellt und versendet.
Mit Start des Mammografi e-Screenings in Österreich wurde von der 
ÖGAM ein Leitfaden zur Beratung von Patientinnen im Rahmen die-
ses Programmes erstellt und an alle Mitglieder versendet.
Im Herbst suchten wir aus der großen Zahl der Artikel der ÖGAM-
News unsere Lieblingstexte und haben sie in einem Heft „Best of 
ÖGAM-News“ gesammelt.
Eine sehr intensive Arbeit ist  auch dem ständigen laufenden Re-
view-Prozesses der im Verlagshaus der Ärzte erscheinenden EBM-
Guidelines für Allgemeinmedizin gewidmet. 
Ich glaube, wir haben in diesem Jahr viel gearbeitet und viel er-
reicht. Wir nehmen wahr, dass unsere Expertise und unsere Mei-
nung von den Entscheidungsträgern geschätzt werden. Die vielzi-
tierte Aufwertung der Allgemeinmedizin scheint fünf Minuten vor 
zwölf doch noch in Angriff genommen zu werden. Wir wünschen 
uns, dass es nicht zu spät ist und dass wir, wenn wir älter werden, 
noch engagierte Hausärztinnen und Hausärzte haben werden! 

Das Team der ÖGAM wünscht Ihnen
schöne Weihnachtsfeiertage und ein gutes Jahr 2015!

Dr.
Reinhold Glehr
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Landarzt in Wildalpen
Vor 30 Jahren habe ich die Praxis von meinem Vorgänger ange-
treten, der nach 1945 als Kriegsheimkehrer die Versorgung die-
ser Gegend für 40 Jahre übernommen hatte. Der damalige Arzt 
war vor den einrückenden Russen gefl ohen. 
Einem liebenswerten Kollegen durfte ich nachfolgen, dem ich 
die ärztliche Gerätschaft abgekauft habe. (Sein fußbetriebener 
Zahnbohrer steht heute im Museum.) Von der Gemeinde Wildal-
pen habe ich ein altes Haus, die Teufelsmühle, als Wohn- und 
Ordinationsstätte gemietet. Nach jahrelanger Nachfolgersuche 
war man erleichtert, dass sich ein Dr. „Höllmeier“ in der Teufels-
mühle eingerichtet hat.
Wildalpen hat eine jahrhundertelange Tradition von Forstärzten.
Nach Abschluss meiner Turnusausbildung im Wiener AKH bin 
ich mit meiner tüchtigen Frau und meinem sechs Monate alten 
Sohn 1984 nach Wildalpen übersiedelt.
Der Ort liegt in der Mitte des herrlichen, 80 km langen Flusstales 
der Salza, eingebettet zwischen Hochschwab im Süden und dem 
Hochkar im Norden. Als Quellgebiet der II. Wiener Hochquellwas-

serleitung, als beliebte Motorradroute und als Wildwassereldo-
rado ist es touristisch bekannt. Das nächste Spital, der nächste 
Facharzt sind 60 km entfernt, sodass sich die ärztliche Erstver-
sorgung auf alle Fachgebiete erstreckt. Ich habe mich daher 
noch im Turnus intensiv mit Geburtshilfe, Zahnmedizin, Unfall-
chirurgie, Notarztausbildung und Physikatskurs befasst sowie ei-
ne Alpinausbildung bei der Bergrettung absolviert.
Die Gegend und die Tätigkeit waren ganz nach meinem Ge-
schmack. Meine wichtigsten Stützen waren meine Familie sowie 
die gut funktionierenden ehrenamtlichen Einsatzorganisationen 
vom Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Bergrettung.
Eine Herausforderung für mich und mehr noch für meine Fami-
lie war die permanente Erreichbarkeit, da Nachbarkollegen zu 
entfernt waren, um mich zu vertreten. Um Urlaub zu machen, 
musste ein Vertretungsarzt Haus und Ordination weiterfüh-
ren, wobei es sich als sehr schwierig herausstellte, jemanden zu 
fi nden. Seit zehn Jahren vertritt mich ein wackerer Kollege aus 
Ostdeutschland, der sich freut, in den österreichischen Alpen 

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

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

In der „Teufelsmühle“ befi ndet sich die Ordination, in der Dr. Hellmeier seine Patienten versorgt
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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 
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. 

Wildalpen liegt inmitten des Flusstals der Salza

dann und wann als Bergdoktor arbeiten zu können. Respekt 
bekommt er nur, wenn es tagelang schneit und er mit dem 
„Schneefegen“ nicht nachkommt. Sehr hilfreich sind dabei Han-
dy und Internet, da sich vieles auch elektronisch ausreden lässt.
Für meinen Vorgänger und mich waren und sind Krankenstand, 
Kur, Urlaub und ungestörte Freizeit ein seltener Luxus, trotzdem 
waren und sind wir mit unserer Situation im Großen und Ganzen 
zufrieden. Hilfreich waren mir anfangs die abenteuerlichen Erzäh-
lungen meines Vorgängers, der unter viel schwierigeren Umstän-
den tätig war. Viele Landärzte sind ja in einer ähnlichen Situation.
Großartig war der technische und wissenschaftliche Fortschritt 
in der Medizin in Diagnostik und Therapie. Das erste Blutzu-
ckermessgerät kostete noch den Monatslohn des Patienten. 
Sensationell waren die ersten erfolgreichen Anwendungen des 
Defi brillators, der für unseren Notarztwagen nach einer Spen-
densammlung im Ort um 170.000 Schilling angekauft wurde. Es 
gibt wohl kaum einen Österreicher, der noch nicht vom großarti-
gen medizinischen Fortschritt profi tiert hat, mich eingeschlossen.

Zu den ärztlichen Notfällen gehören Forst-, Alpin-, Wildwas-
ser- und Verkehrsunfälle. Als Mitglied der Einsatzorganisationen 
kann ich mich auf die Unterstützung durch die dort tätigen Ka-
meraden und Kameradinnen ebenso auf Notarzthubschrauber 
und Alpinpolizei verlassen.
So eindrucksvoll die Veränderungen der letzten 30 Jahre waren, 
so rasch und überraschend werden sie weitergehen. Kinderman-
gel und Absiedelung ländlicher Gegenden schaffen völlig neue 
Situationen. Öffentliche Verkehrsmittel, Post, Polizei, Schulen, 
Kindergärten, Lebensmittelläden, Tankstellen und auch Land-
arztpraxen werden zusperren. Weniger als Verlust, eher als not-
wendige Veränderung sollte man diese Entwicklung sehen, um 
sie zu meistern. 
Seinen persönlichen Weg zu fi nden ist Aufgabe jedes einzelnen, 
mich hat es in diese schöne Gebirgsgegend geführt. Meine bei-
den Söhne, die nicht Medizin studiert haben, suchen ihre Zu-
kunft in der Großstadt.

Dr. Christian Hellmeier, Wildalpen
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Für nähere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:
Hrn. Dr. Klaus Bernhart
k.bernhart@aon.at


