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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, dass die Lehrpraxis in der Allgemeinmedizinausbildung nun so prominent 

diskutiert wird und dass wir dazu unseren Beitrag leisten konnten. 

Wir möchten hiermit gerne zum Schreiben von Dr. Harald Kraft „Lehrpraxen - Internationale 

Dauer/Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit“ (IVb-212.05.07) Stellung nehmen. 

Das zugrundeliegende Schreiben der Vorarlberger Ärztekammer liegt uns leider nicht vor, 

jedoch möchten wir zur Auflistung der Ausbildungszeiten und Finanzierung der 

Lehrpraxis in Europa1 aus 2009 gerne folgendes klarstellen: 

Diese Tabelle beruhte auf einer Umfrage unter Kongressteilnehmern des internationalen 

WONCA Allgemeinmedizinkongress 2009 in Basel. Teilnehmer dieser Kongresse sind 

Allgemeinmediziner oder Allgemeinmediziner in Ausbildung in den jeweiligen Ländern und in 

der Regel sehr engagiert. Wir nehmen daher an, dass sie Experten in ihrer eigenen 

Ausbildung sind.  

Die Teilnehmer wurden lediglich angewiesen, die Dauer ihrer Ausbildung anzugeben, die 

nicht im Krankenhaus sondern in einer Praxis oder einer vergleichbaren Einrichtung 

stattfand. Natürlich sind die Organisationsformen teilweise sehr unterschiedlich zu Österreich 

und die Ausbildung kann daher auch in Gesundheitszentren oder Gruppenpraxen stattfinden. 

Die größte Unterscheidung zu einer Spitalsambulanz (wie in Österreich üblich) ist aber, dass 

es sich dabei nicht nur um „Erstversorgung“ sondern um echte Primärversorgung in einem 

Allgemeinmedizin-Setting handelt, wo: 

 Patienten unselektiert und routinemäßig für fast alle Gesundheitsprobleme gesehen 
werden 

 auch Gesundheitsvorsorge und die Betreuung chronischer Erkrankungen stattfindet 

 eine Kontinuität in der Versorgung herrscht 

 vorrangig Allgemeinmediziner arbeiten. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Angaben in der Umfrage von 2009 sind. In der 

Zwischenzeit könnten sich natürlich Details geändert haben. Vergleicht man jedoch die 

Ergebnisse mit anderen Datenquellen, etwa eine Erhebung der European Academy of 

Teachers in General Practice/Family Medicine“ (EURACT) von 20042, eine rezente 

                                                             
1 Dauer und Bezahlung der Lehrpraxis in Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in Europa: 
http://www.oegam.at/fileadmin/user_upload/oegam.at/JAMOE/dokumente/Baumgartner_2009_-
_Lehrpraxisumfrage_Europa_01.pdf 
2 Primary care in the drivers seat? Organizational reform on European primary care; Table 9.3 

mailto:jamoe@oegam.at
http://www.euract.eu/
http://www.oegam.at/fileadmin/user_upload/oegam.at/JAMOE/dokumente/Baumgartner_2009_-_Lehrpraxisumfrage_Europa_01.pdf
http://www.oegam.at/fileadmin/user_upload/oegam.at/JAMOE/dokumente/Baumgartner_2009_-_Lehrpraxisumfrage_Europa_01.pdf
http://www.oegam.at/jamoe


Erhebung von zwei Kolleginnen aus Dänemark und Polen (siehe Tabelle 1) oder eine 

aktuelle Abfrage der EURACT Datenbank (siehe Abbildung 1), so sieht man die 

Kernaussage bestätigt: In allen Erhebungen liegt Österreich deutlich hinter den anderen 

Ländern zurück was die Ausbildung im Allgemeinmedizinischen Setting anbelangt. 

Man möge sich nicht zu sehr auf Details in einzelnen Ländern fixieren, da es auch in 

anderen Ländern Föderalismus und Zwischenlösungen geben kann. 

 

Abbildung 1: Auszug aus der Datenbank der European Academy for Teaching in General Practice/Family Medicine (EURACT) 
zur Ausbildung für Allgemeinmedizin. Albanien, Deutschland, Finnland, Frankreich,  Italien, Litauen, Russland, Ukraine, 
Weißrussland, Zypern werden wegen fehlender Daten nicht dargestellt. 

Country 
What is the duration of the GP-
training course in your country? 

How much of the GP-training 
course is accomplished in hospital? 

How much is accomplished in 
general practice? 

Austria 3 years, not a specialty 3 years 
0 months mandatory, 6 months 
max voluntarily 

Croatia 4 years 18 months 2,5 years 

Czech 
Republic 

3 years 16 months 20 months 

Denmark 5,5 years 2,5 years 3 years 

Germany 5 years up to 3,5 years 18 months 

Israel 4 years 21 months 27 months 

Italy 3 yeas 18 months 1 year 

Netherlands 3 years 6 months 2 years 

Poland 4 years 2 years 2 years 

Portugal 4 years 16 months 31 months 

Romania 3 years 21 months 15 months 

Slovenia 4 years 31 months 17 months 

Spain 3 years 18 months 18 months 

UK 3 years 18 months 18 months 

Ukraine 2 years 1 year 1 year 

Tabelle 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Allgemeinmedizintrainingsprogramme in Europa: Daten erhoben im 
Rahmen des Lovah-Kongress-Austauschprogramm

3
 im Juni 2013, von Melissa C. Lutterodt, MD, PhD und Katarzyna Nessler, 

MD 

                                                                                                                                                                                              
Specialty training in European countries: duration (years) by setting 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/98421/E87932.pdf 
3 Lovah-Kongress 2013: http://www.lovah.nl/   
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Lehrpraxisfinanzierung 

Die Kritik an der Darstellung der Finanzierung erkennen wir als durchaus berechtigt an. Die 

Bezeichnungen wurden in der Tabelle nicht definiert. Es ging primär um das Aufzeigen des 

Nachholbedarfes in Österreich und nicht um eine wissenschaftliche Analyse. Der verwendete 

Begriff „öffentliche Hand“ bezog sich hauptsächlich darauf, dass die Kosten nicht durch den 

Lehrpraxisinhaber selbst zu tragen sind. Allerdings sind die Gesundheitssysteme sehr 

unterschiedlich aufgebaut und 

Finanzierungsstrukturen bedürfen in diesem 

Fall einer ausführlicheren Beschreibung mit 

eindeutigen Begriffsdefinitionen. Dies 

werden wir in zukünftigen Arbeiten 

versuchen zu berücksichtigen.  

In einer rezenten Publikation aus Polen ist 

zumindest für einige zentral- und 

osteuropäische Länder die Art der 

Finanzierung etwas differenzierter 

dargestellt.4 Dabei wird der Auszubildende 

in den meisten Ländern von der lokalen 

bzw. Landesregierung bezahlt. (siehe 

Abbildung 2) 

Wir möchten jedoch betonen, dass  

unser Anliegen eine sinnvoll ausfinanzierte Lehrpraxis für jeden Allgemeinmediziner in 

Ausbildung ist.  

Das konkrete Finanzierungsmodell ist eine politische Entscheidung, die schon viel zu lange 

hinausgezögert wird. Es muss sichergestellt werden, dass der ausbildende Arzt neben dem 

Mehraufwand der Ausbildung nicht auch noch einen finanziellen Verlust in Kauf nehmen 

muss, wie dies im Moment oft der Fall ist. Die Qualität der Ausbildung würde darunter leiden.  

Dauer und Art der „Lehrpraxis“ 

Die Aussage, dass „in Österreich mindestens 6 Monate Lehrpraxis seit 2007 Pflicht sind“, ist 

insofern unzutreffend als lt. § 8 Absatz 1 der Ärzteausbildungsverordnung (ÄAO) die 

Ausbildung 6 Monate Allgemeinmedizin beinhalten muss, diese kann aber lt. Absatz 3 unter 

anderem auch in „geeigneten Ambulanzen von als Ausbildungsstätten für die Ausbildung 

zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannten Krankenanstalten“ absolviert werden.5 

Die EU-Vorgaben in der genannten EU-Richtlinie6 sind unspezifisch genug, um die 

Ausbildung in der Akutambulanz eines Krankenhauses zuzulassen. Wir möchten aber 

betonen, dass dies nicht den gesamten Aufgabenbereich eines Allgemeinmediziners abdeckt 

                                                             
4 Krztoń-Królewiecka et al., The developement of academic family medicine in central and eastern Europe: 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2296-14-37.pdf  
5 Ärzteausbildungsverordnung:  
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2006_II_286/BGBLA_2006_II_286.pdf 
6 EU Richtlinie 2005/36/EG: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:de:PDF 

Abbildung 2: Finanzier des Arzt in Ausbildung während der 
Ausbildungszeit in der Allgemeinmedizin.  
Quelle: Krztoń-Królewiecka et al. 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2296-14-37.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2006_II_286/BGBLA_2006_II_286.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:de:PDF


und deshalb, obwohl an sich sicher lehrreich, für die Ausbildung zum Allgemeinmediziner 

nicht ausreichend ist. Auch der internationale Dachverband von 

Allgemeinmedizinorganisationen (WONCA) fordert in den Mindeststandards für die 

postgraduelle Ausbildung, dass 50% derselben in einem Allgemeinmedizin-Setting 

stattfinden sollen, wo vorrangig Allgemeinmediziner als Ausbildner fungieren.7 

Zur Liste des Ministeriums möchten wir einige Ergänzungen bzw. Korrekturen hinzufügen. 

So ist zur Deutschen Situation zu sagen, dass etwa Berlin zwar keine 24 Monate, aber sehr 

wohl 18 Monate Allgemeinmedizin vorschreibt.8 In Dänemark besteht die „weitere 

postgraduelle Weiterbildung“ aus sechs bis zwölf Monaten Allgemeinmedizin, drei Jahren in 

verschiedenen Spitälern und anschließenden weiteren 18-24 Monaten Allgemeinmedizin.9 Im 

United Kingdom (UK) wird nach den zwei klinischen Basisjahren eine mindestens dreijährige 

Spezialisierung in Allgemeinmedizin begonnen, die zur Hälfte, also ebenfalls 18 Monate, in 

einer zertifizierten Ausbildungspraxis beinhaltet.10 In diesen Ländern findet die 

Allgemeinmedizinausbildung auch wirklich im Allgemeinmedizin-Setting statt. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auch klarstellen, dass unserem Video11 über die 

Situation der Lehrpraxis in anderen Ländern ebenfalls keinen wissenschaftlichen Anspruch 

erhebt, aber dennoch authentisch ist und einen Eindruck über die internationale Situation 

gibt. 

Fazit 

Natürlich kann eine einfache Umfrage nicht Grundlage für die Entscheidung zur Lehrpraxis 

sein. Sie zeigt aber auf, wo wir ein Problem haben – nämlich bei der Lehre im 

Allgemeinmedizinischen Setting – und das ist in Österreich nun einmal fast ausschließlich 

die Lehrpraxis bei einem niedergelassenen Allgemeinmediziner. 

Es ist eigentlich nebensächlich, ob in Deutschland nun 18 oder 24 Monate in der 

Allgemeinmedizin Standard sind und es ist auch egal ob dies dort der Bund, das Land, die 

Krankenkassen oder alle gemeinsam Zahlen. Selbst ohne all diese internationalen Beispiele 

ist und bleibt die Etablierung einer Lehrpraxis für Allgemeinmediziner dringend notwendig 

und schlicht logisch. Im Endeffekt geht es darum, dass wir uns auf den Grundkonsens 

einigen, dass wir eine qualitativ hochwertige Ausbildung für die zukünftigen Hausärzte 

brauchen, um die Attraktivität des Faches zu steigern und eine hochwertige und effiziente 

Versorgung zu gewährleisten. 

Hochachtungsvoll,  

Dr. med. Maria Wendler, Obfrau   Dr. med. Elisabeth Modler, Obfrau Stv. 

Dr. med. Christofer Patrick Reichel   Sebastian Huter 

                                                             
7 WONCA Standards for postgraduate family medicine education:  
http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Education/WONCA%20M
E%20stds.pdf 
8
 Ärztekammer Berlin Weiterbildungsordnung: 

http://www.aekb.de/10arzt/15_Aerztliche_Weiterbildung/10_wbo/00_WbO_2004_inkl_1_bis_9_Nachtrag.pdf 
9
 Ausbildungsordnung der Dänischen Gesundheitsbehörde: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105100#Kap1 
10 Allgemeinmedizin Curriculum des “Royal College of General Practitioners“:  
http://www.gmc-uk.org/1_Being_a_GP_April_2013.pdf_52882911.pdf 
11 https://vimeo.com/jungeallgemeinmedizin/lehrpraxis  

http://www.globalfamilydoctor.com/
http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Education/WONCA%20ME%20stds.pdf
http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/documents/Groups/Education/WONCA%20ME%20stds.pdf
http://www.aekb.de/10arzt/15_Aerztliche_Weiterbildung/10_wbo/00_WbO_2004_inkl_1_bis_9_Nachtrag.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105100#Kap1
http://www.gmc-uk.org/1_Being_a_GP_April_2013.pdf_52882911.pdf
https://vimeo.com/jungeallgemeinmedizin/lehrpraxis

