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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe ÖGAM-Mitglieder!
Wir blicken auf ein extrem spannendes Jahr 2014 für die Allge-
meinmedizin zurück. Auf der einen Seite wird das Szenario des 
Hausärztemangels immer bedrohlicher, auf der anderen Seite gibt 
es viele hektische Bemühungen, die zu einer Verbesserung der 
hausärztlichen Versorgung und zu einer Stärkung des Hausarztes 
führen sollen. 
Mit der Gesundheitsreform, die im Jahr 2015 umgesetzt werden 
soll, hat die Bundesregierung den Auftrag gegeben, die Primärver-
sorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Unter Primärversorgung 
(Primary Health Care) verstehen allerdings verschiedene Anbieter im 
Gesundheitsbereich Unterschiedliches. Die Bundesregierung hat sich 
dazu durchgerungen, dass eine gute Grundversorgung nur unter 
Führung des Hausarztes funktionieren kann. Auf der anderen Seite 
muss es zu einer Umsetzung „Integrierter Gesundheitsversorgung“ 
kommen, mit konsequenter Vernetzung und Koordination aller 
Leistungserbringer in der Primärversorgung. Das sind neben den 
Hausärzten einerseits die Fachärzte und Ambulatorien, aber auch 
die Krankenhäuser, andererseits die Pfl egeberufe, die wichtige Auf-
gaben übernehmen könnten, Physiotherapeuten, Logotherapeuten, 
Sozialarbeiter und einige andere Berufe mehr. Dazu bekennen wir 
uns auch im Sinne der Qualität der Versorgung der Patienten.
Eine wichtige Hauptaufgabe sehen wir in der qualitativ hochwer-
tigen Ausbildung der jungen Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir 
die zukünftige allgemeinmedizinische Versorgung sicherstellen wol-
len, müssen wir das Interesse schon bei den Studentinnen und Stu-
denten auf die Allgemeinmedizin lenken. Es braucht eine langfristi-
ge Begleitung während des Studiums und der postpromotionellen 
Ausbildung, um den jungen Kolleginnen und Kollegen die Unsicher-
heit, in die Allgemeinmedizinpraxis gehen zu können, zu nehmen. 
Da gibt es in Deutschland sehr gute Initiativen mit Vorbildcharakter.
Ein weiterer Punkt ist die konsequente Entwicklung der Primärver-
sorgung mit der zentralen Rolle des Hausarztes, da gibt es gute Mo-
delle, die letztlich zu einer deutlichen Zufriedenheit sowohl von Pa-
tienten als auch Ärzten mit ihrem gesamten Team führen sollen und 
das Einkommen dem der Fachärzte annähern werden. Neue Koope-
rationsformen sind in der Schublade und werden wahrscheinlich 
2015 schon kommen, die Bereitschaftsdienste werden neu geregelt 
zur deutlichen Entlastung des Einzelnen, allerdings gibt es bundes-
länderweise unterschiedliche Umsetzungen.

In Oberösterreich ist in Enns ein zu-
kunftsweisendes PHC-Modell kurz vor 
der Umsetzung. Auch in Salzburg gibt 
es intensive Gespräche zur Etablierung 
eines Pilotmodells.
Ziel muss es sein, die Allgemeinmedi-
zin insgesamt so zu stärken, dass es für 
junge Kolleginnen und Kollegen wieder 
attraktiv ist, in die Allgemeinmedizin-
praxis zu gehen. Dass das funktionieren 
kann, zeigt das Beispiel Kanada, wo 
sich 2014 42% der jungen Ärzte nach 
einer langen Durststrecke wieder für die Allgemeinmedizin entschie-
den, aber auch in Baden-Württemberg gibt es genug Nachwuchs in 
der Allgemeinmedizin. Grund ist ein Bündel von Maßnahmen, das 
zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung der Allgemeinmedizin 
geführt hat.
Damit wir all diese Maßnahme umzusetzen können, ist es auch 
wichtiges Ziel, die AM noch besser universitär zu verankern. Neben 
Wien und Salzburg ist es nach vielen Jahren gelungen, auch in Graz 
das Institut für „Allgemeinmedizin und evidenzbasierte Forschung“ 
mit Prof. Andrea Siebenhofer-Kroitzsch zu besetzen, und wir freuen 
uns schon auf die Zusammenarbeit.

Wir werden auch in Österreich alles versuchen, die Allgemeinme-
dizin weiterzuentwickeln und zu stärken und hoffen, dass es nicht 
schon 5 nach 12 ist. Die ÖGAM ist als Fachgruppe für Allgemeinme-
dizin ein wichtiger Partner für Politik und Sozialversicherungen und 
wir sind auf vielen Ebenen ein wichtiger Ideengeber und -entwick-
ler. Wir werden auf alle Fälle weiter mit aller Energie für die Allge-
meinmedizin arbeiten.
Ein Anliegen ist es mir noch, auf „unseren“ ÖGAM-Kongress hin-
zuweisen. Der Kongress wird gemeinsam mit der Südtiroler und der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin in Bozen von 17.–19.
September 2015 stattfi nden. Wir würden uns freuen, viele Kollegin-
nen und Kollegen dort begrüßen zu dürfen!

Dr. Christoph Dachs
Arzt für Allgemeinmedizin, Hallein
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Kinder und Tauchsport
Durch günstige Flugpauschalreisen wird das Sporttau-
chen mit Pressluftgeräten in tropischen Meeren zu ei-
ner immer mehr verbreiteten Sportart. Viele tauchen-
de Eltern möchten ihre Sprösslinge so früh wie mög-
lich zum Tauchen mitnehmen. Kommerzielle Tauch-
schulen sahen hier eine Marktlücke, die sie rasch fül-
len wollten, um den Marktanteil „Eltern und Kinder“ 
für das Tauchen zu gewinnen. Daher kommen auch 
Eltern mit ihren Kindern zum Hausarzt für eine Tauch-
tauglichkeitsbestätigung.
Es gibt viele Sportarten, bei denen bereits Kinder spie-
lerisch die Technik erlernen können (Skifahren, Radfahren, Schwim-
men, Eislaufen …), beim Gerätetauchen wird jedoch Atemgas unter 
erhöhtem Druck eingeatmet, wodurch Lunge, Luftwege und HNO-
Bereich besonders beansprucht werden.
Aus ärztlicher und tauchmedizinischer Sicht ist das frühe Kindertau-
chen daher sehr kritisch zu sehen, denn Kinder sind bekanntlich kei-
ne kleinen Erwachsenen.

Der kindliche Körper reagiert anders

Die Lunge und ihre Alveolen entwickeln sich erst im Lauf der Zeit 
zur Erwachsenenlunge. Die Compliance der Lunge ist bei Kindern 
niedriger, die Resistance erhöht. Bei Schwellung der Bronchial-
schleimhaut kommt es leichter zur Obstruktion und auch die Bron-
chiolen selbst kollabieren bei erhöhtem intrapulmonalen Druck 
früher. Die kalte, trockene Pressluft in hoher Dichte mit turbulenter 
Strömung reizt zudem das Bronchialepithel und kann daher beim 
Kind leichter zur Obstruktion und im schlimmsten Fall zum „Airtrap-
ping“ und Lungenriss beim Auftauchen führen. Häufi gere Infekte 
und Allergien im Kindesalter können die Situation verschärfen.
Die eustachische Röhre, die zum Druckausgleich essenziell wich-
tig ist, verläuft im kindlichen Schädel noch eher horizontal, wodurch 
der Druckausgleich mit dem Mittelohr erschwert ist. Manchmal en-
gen Adenoide die Tubenöffnungen ein, sodass die Belüftung der 
Paukenhöhle schon unzureichend ist.
Wärmeverlust: Kinder frieren auch schneller, da sie weniger sub-
kutanes Fett und Muskelmasse haben als Erwachsene und brauchen 
daher gut isolierende, eng anliegende Tauchanzüge und nicht die 
von Erwachsenen oder Geschwistern, weil der Durchfl uss von Was-
ser sonst erhöht ist und damit der Wärmeverlust. Inzwischen haben 
die Tauchausrüster auch diese Ausrüstungsprobleme erkannt und 

kleine Versionen von Tauchanzügen, Tauchfl aschen, 
Lungenautomaten und Rettungswesten für Kinder 
hergestellt, was die Gefahren aber nicht nur redu-
ziert, sondern auch oft verniedlicht.

Schon 2 m können
ein Problem werden

Nach dem für Taucher wichtigsten physikalischen Ge-
setz (Boyle-Mariotte): p x V = const. (bei konst. Tem-
peratur) muss der Taucher beim Abtauchen durch den 

zunehmenden hydrostatischen Druck (pro 10 m Wassertiefe um 1 
Bar!) ständig den Druck in den luftgefüllten Körperhöhlen (Mittel-
ohr, NNH und Lunge) ausgleichen.
Beim Auftauchen wiederum dehnt sich die unter Druck, z.B. in
10 m Wassertiefe, eingeatmete Pressluft nach dem Gesetz p x V 
wieder aus, d.h. wenn man in 10 m Wassertiefe einen Atemzug aus 
der Pressluftfl asche macht und die Luft anhält oder durch einen Pa-
nikaufstieg einen Glottiskrampf bekommt, dehnt sich das Luftvolu-
men in der Lunge auf das doppelte aus, und es kann zum Lungen-
riss kommen.
Daher ist auch ein Tiefenlimit für Kinder z.B. bis 5 m Wassertie-
fe (WT) keine Sicherheit, denn gerade die letzten 10 m zur Was-
seroberfl äche bewirken die größten prozentuellen Luftvolumensun-
terschiede und die größte Gefahr, ein Barotrauma zu erleiden!
Es gibt Kasuistiken, in denen Kinder aus weniger als 2 m WT un-
ter Anhalten der Luft an die Oberfl äche geschossen sind und einen 
Lungenriss mit konsekutiver arterieller Gasembolie erlitten haben! 
(Hemiparesen, Paraplegien!).
Weitere Faktoren sind die psychische Reife eines Kindes und das 
Verstehen der Gerätefunktion, der Tauchphysik und der Si-
cherheitsrichtlinien, die eingehalten werden müssen. Das Kind 
muss wissen, dass ein rasches Auftauchen bei Panik lebensgefähr-
lich sein kann.

Welche Voraussetzungen sollten daher gegeben sein, damit ein 
Kind unter überschaubarem Risiko tauchen kann? 
• Alter 12–14 Jahre
•  Das Mindestalter von acht Jahren nach den tauchausbildenenden 

Organisationen (PADI, SSI) und DAN (Divers Alert Network) ist aus 
tauchärztlicher Sicht zu früh!

•  Das Kind selbst muss tauchen wollen (oft nur Wunsch der El-
tern, Kind hat manchmal sogar Angst) und muss schwimmen 
können!

•  Nur bei gesundheitlicher Eignung, die von einem zertifi zierten 
Taucherarzt nach den EDTC-/ECHM-Standards festgestellt werden 
sollte.

•  unter entsprechenden Tauchbedingungen (zuerst im Pool, dann 
in warmem, seichtem Meer- oder Seewasser)

• mit geschulten (Kinder-)Tauchlehrern
• mit an die Körpergröße angepasstem, gut sitzenden Equipment

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

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

Dr. Ulrike Preiml
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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. 

TIPPS für Eltern

Ähnlich gefährliche Situationen wie beim Gerätetauchen gibt es z.B. 
beim Klettern, Segelfl iegen, Fallschirmspringen oder Motorsport. 
Keiner würde sein Kind mit acht Jahren dazu animieren! Also ab-
warten, bis die geistigen und vor allem körperlichen Voraussetzun-
gen des Kindes gereift sind!
Eine gute Alternative für das spätere Gerätetauchen wäre das Ap-
noetauchen für Kinder (ohne Hyperventilation davor und immer 
unter Aufsicht eines Erwachsenen wegen der Gefahr eines Black-
outs durch Hypoxie): Hier lernen die Kinder den Druckausgleich, 
werden mit dem Element Wasser vertraut und gewinnen schon früh 
das Selbstvertrauen für spätere kritische Situationen unter Wasser. In 
tropischen Meeren sieht man bereits beim Schnorcheln viele inter-
essante Lebewesen!

DOC‘s TIPP: Aus forensischer Sicht sollten Nichttaucherärzte keines-
falls Atteste zur Tauchtauglichkeit bei Kindern ausstellen, da sie sich 
haftbar machen und auch die Konsequenzen tragen müssen, wenn 
sie ein Attest ausstellen, ohne nachweislich das nötige Spezialwissen 
zu haben.

Dr. Ulrike Preiml ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Universitätslektorin 
an der MedUni Wien, Sportärztin und Taucherärztin und taucht 

selbst seit mehr als 30 Jahren. Sie ist auch Gründerin und Präsiden-
tin der Österr. Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin 

und Vorstandsmitglied der WIGAM

Für Ärzte mit Interesse an der Tauchmedizin
bzw. am Taucherarztlehrgang

Kurs I „Medical Examiner of Divers“ 
22.–29. 10. 2915, Marsa Alam

Kurs IIa „Diving Medicine Physician“ 
18. 4.–2. 5. 2015, Sharm el Sheikh

Informationen und Anmeldung: fortbildung@oeguhm.at

Damit Kinder unter 
überschaubarem 
Risiko tauchen 
können, sollten sie 
zumindest 12 Jahre 
alt sein und mit 
geschulten (Kin-
der-)Tauchlehrern 
lernen
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Gleich vorangestellt: Die Ärzte sind die Berufsgruppe 
mit dem höchsten Fortbildungsbewusstsein in Öster-
reich. Die Bereitschaft zum „Lifelong Medical Lear-
ning“ fußt zum einen auf dem Selbstverständnis der 
Ärzteschaft, die fachliche Kompetenz durch kontinu-
ierliche Fortbildung beständig zu aktualisieren. Zum 
anderen ist die Fortbildungsverpfl ichtung seit mehr als 
zehn Jahren im Ärztegesetz eindeutig festgelegt.

Seit dem Frühjahr 2013 ist im Ärztegesetz nun auch 
vorgesehen und in der DFP-Verordnung ausformuliert, 
dass diese Verpfl ichtung nicht bloß erfüllt, sondern mit Stichtag
1. September 2016 auch nachgewiesen werden muss.

Die absolvierten ärztlichen Fortbildungen (Präsenz-Veranstaltungen, 
Qualitätszirkel, E-Learning, Hospitationen etc.) wollen dann auch 
vollständig dokumentiert sein. Mehr als 30.600 von fast 43.000 
österreichischen Ärzten, und damit mehr als 70%, nutzen daher das 
Online-Fortbildungskonto auf meindfp.at als virtuellen Assistenten 
für ihre Fortbildungen.

Der Fahrplan ist klar: Die Österreichische Ärztekammer verifi ziert 
zum Stichtag 1. September 2016 erstmals, welche Ärzte (die zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigt und in der Ärzteliste als or-
dentliche Mitglieder eingetragen sind) die absolvierten Fortbildungen
• mit einem aktuellen DFP-Diplom verbrieft haben oder
•  mindestens 150 DFP-Punkte (in der erforderlichen Zusammenset-

zung mit mindestens 120 fachspezifi schen DFP-Punkten bzw. min-
destens 50 Veranstaltungspunkten) auf ihrem elektronischen Fort-
bildungskonto gebucht haben.

Werden die genannten Voraussetzungen – auch nach einer Fristset-
zung – nicht erfüllt, so kann dies zu disziplinarrechtlichen Konse-
quenzen führen.

Begleitend werden seit 1. September 2013 die Gültigkeitszeiträu-
me der DFP-Diplome von drei auf fünf Jahre umgestellt. Bis 30. Juni 
2017 gelten folgende Übergangsbestimmungen, bei denen die Ärz-
tin/der Arzt aus folgenden Optionen wählen kann:

• 150 DFP-Punkte rückwirkend in drei Jahren
• 250 DFP-Punkte rückwirkend in fünf Jahren

Für beide Varianten erhält der Arzt ein DFP-Diplom 
mit einer Gültigkeit von fünf Jahren.

Das DFP-Diplom ist nicht nur der beste Nachweis für 
die Erfüllung der Fortbildungspfl icht, sondern wird 
auch von der Öffentlichkeit als Qualitätssiegel wahr-
genommen. Daher zeigt hier der Trend stark nach 
oben, 2014 wurden mehr als 7.200 DFP-Diplome 
ausgestellt. Der überwiegende Teil der Anträge – mit 
85% – erfolgte über das Online-Fortbildungskonto, 
spielend in drei Arbeitsschritten.

Auf das Online-Fortbildungskonto fl ießen DFP-Punkte, die auto-
matisch vom Anbieter DFP-approbierter Fortbildung oder manu-
ell vom Arzt selbst gebucht werden. Bis jetzt wurden mehr als 10 
Millionen DFP-Punkte auf Ärztekonten gebucht! Daher tummeln 
sich auf zahlreichen, noch nicht aktiven Fortbildungskonten bereits 
DFP-Punkte, die nach der Registrierung und Aktivierung des Kontos 
sichtbar werden.

Im Jahr 2013 wurden mehr als 15.000 Fortbildungen DFP-appro-
biert, eine beeindruckende Zahl, die auch von der Angebotsseite 
das Fortbildungsbewusstsein und die starke Nachfrage der Ärzte 
untermauert. Ein Drittel der Fortbildungspunkte müssen durch die 
Teilnahme bei Präsenz-Veranstaltungen gedeckt sein. Der Rest kann 
durch andere Fortbildungsarten, z.B. E-Learning erfolgen. Ein Ange-
bot, das starke Resonanz erfährt, denn viele Ärzte bevorzugen es 
angesichts der Intensität des Arztberufs, die Fortbildungen zeit- und 
ortsunabhängig per E-Learning zu absolvieren. 

Abschließend lade ich alle Ärzte ein, in die Vielfalt und Qualität der 
Fortbildungsarten und -inhalte einzutauchen. Komponieren Sie die 
Abfolge und Zusammensetzung der Fortbildungen nach Ihren in-
dividuellen Schwerpunkten, achten Sie auf den DFP-Punktestand 
und die notwendigen Fristen. Und das Allerwichtigste zum Schluss:
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihr DFP-Diplom!

Dr. Peter Niedermoser
Präsident des Wissenschaftlichen Beirates der
Österreichischen Akademie der Ärzte GmbH

Ärztliche Fortbildung –
von der Kür zur Pfl icht

Dr. Peter Niedermoser
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