Hausarzt politisch

Ein unmoralisches Angebot?

heitliches Denken und dem Erstellen
individueller Behandlungspläne, dem
profitorientierten Auswerten durch
eine „Health Industry“ in der Bedeutung etwa unterlegen?
• Sind nicht länger zwischenmenschliche Ebenen, empathische PatientArzt-Kontakte, personalisierte Primärversorgung, das Be-greifen und
das Be-handeln in ihrer Gesamtheit
als Kern ärztlichen Denkens gefragt?
• Was beabsichtigt eine „IMS Health
GmbH“ mit erhaltenen Daten zu tun?
Doch wohl „Geld zu lukrieren“. Von
wem?

432 Euro jährlich für die Weitergabe von Patientendaten

Dieser Tage
fand ich in
der Tagespost
ein Schreiben
meines Arztsoftwarehauses vor, in dem
ich von einer „Zuverdienstmöglichkeit“
in Kenntnis gesetzt wurde: Für die Übermittlung von Patienten- und Verschreibungsdaten aus meiner Ordinationssoftware heraus würde ich ein „Honorar“
von 432 Euro pro Jahr erhalten. Natürlich sollten diese Daten – ohne wirklichen Aufwand meinerseits automatisiert
und durch meine Arztsoftware anonymisiert – weitergeleitet werden, ich bräuchte nur mein prinzipielles Einverständnis
erteilen, monatlich eine Zustimmungserklärung bestätigen – und schon habe ich
432 Euro Umsatz gemacht. Das Angebot
bezieht sich auf eine Kooperation der
Firma Compugroup mit der IMS Health
GmbH.

•

•

•

•

Eine Unzahl von Fragen
Nach einer kurzen, wohl aus der Ungläubigkeit über so ein „Angebot“
heraus entstandenen Nachdenkpause,
begann sich echtes Entsetzen breitzumachen, und ich habe mir eine Unzahl
von Fragen gestellt:
• Kann es wirklich Ärzte und Ärztinnen geben, die das wohl wichtigste
Gut, das Arztgeheimnis und die Datensätze unserer Patienten, das uns
Hausärzten noch als Pfand gegenüber
einer schon jetzt nur mehr teilweise
in den Startlöchern scharrenden profitorientierten HeuschreckenkonzernGesundheitsindustrie geblieben ist,
verkaufen würden?
• Ist so ein – von mir nur als unmoralisch zu bezeichnendes Angebot
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„Angebote“ auch einzugehen? Oder
ist es nur eine Schutzbehauptung, die
seitens Compugroup zu hören ist, dass
„reges Interesse der Ärzteschaft“ besteht?

Für manche womöglich ein
„unwiderstehliches“ Angebot?

Meine Entscheidung habe ich jedenfalls getroffen: Für mich ist der Fortbestand eines in die Heilkunst gesetzten
Vertrauens, das ein Patient durch seinen persönlichen Arztbesuch zeigt, von
unschätzbarem Wert und mein berufliches Credo. Dieses Vertrauen werde ich
nicht „zu Geld machen“. Leider führen
die fehlenden und längst fälligen Maßnahmen einer modernen Gesundheitspolitik dazu, durch Missachtung des

Je länger ich über meinen gewählten
Begriff „Entsetzen“ über das Angebot nachdenke, desto mehr komme ich
zum Schluss, dass dieses Wort nicht annähernd zu beschreiben vermag, was
ich in mir drinnen fühle. Ich schwanke
zwischen „unglaublicher Ohnmacht“,
„verabscheuungswürdiger
Ignoranz“
und „bodenloser Frechheit“ – und kann
mich letzten Endes doch des Eindrucks
nicht erwehren, dass hinter dieser Sache wohl das Kalkül stecken muss, eine
erkleckliche Zahl von uns Ärzten würde diesem Angebot nicht widerstehen.
Denn wer täglich zu hören bekommt,
dass automatisationsunterstützte Dokumentation, evidenzbasierte Strategien,
wissenschaftlich belegte Kriterien und
abrechnungsrelevante Begründungsformulierung die alleinigen Kriterien einer
„guten Medizin“ sind, wird sich wohl
wegen ein paar pseudoanonymisierter,
ohne wirklichen Aufwand durch meine
Arztsoftware eingesammelter Daten,
womöglich noch mit dem Attribut „wissenschaftlich ausgewertete Studiendaten aus der Kassen-Allgemeinpraxis von
Dr. Soundso“ verbrämt, einem Bruttohonorar von 36 Euro pro Monat(!) doch
nicht verwehren wollen.

Ordination „hüten“ einen wertvollen
Datenschatz.

Stellenwerts einer hausärztlichen Primärversorgung, solchen „Angeboten“
gegenüber immun zu sein. So scheint es
durchaus menschlich verständlich, dass
Ärzte, die Tag für Tag trotz unglaublicher struktureller Defizite und unter
enormem Druck menschennah weiter-

Die „Notwehr-Gemeinschaft“ von Ärzten will einen Beitrag zu einer neu empfundenen
Zusammengehörigkeit innerhalb der Ärzteschaft leisten.

Abwägen von Werten
Was neue Fragen in mir erweckt:
• Ist ärztliches Handeln denn nicht etwas anderes als bloß „Geld“ wert?
• Ist die geistige Arbeit einer Diagnosefindung durch Hände, Wissen, Erfahrung und der damit verbundenen
Hilfsmittel (z.B. Labor, Röntgen etc.),
anschließend durch vernetztes ganz-

Anonymisierte Daten: Wer kann das garantieren?

Interessen-Gemeinschaft Medizin:
eine Idee, ein Vorhaben, ein Ziel
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– nicht gleichsam ein Opfer unserer
ärztlichen ethischen Identität auf dem
Altar eines Profitgedankens?
Darf denn ein Arzt oder eine Ärztin
ohne Wissen des Patienten selbst solche Daten, deren Verschlüsselungsqualität von uns gar nicht nachprüfbar
ist, überhaupt weitergeben?
Selbst bei Zustimmung des Patienten
– wer garantiert denn dafür, dass nicht
mit EDV-Unterstützung den pseudoanonymisierten Daten das „pseudo“
wieder entfernt wird und Interessierte
aus dem Bereich Versicherungswirtschaft, Gesundheitsindustrie, Pharmabranche etc. plötzlich mit Echtdaten
von Einzelpersonen agieren könnten?
Welche pekuniären Vorteile hat denn
der Arztsoftwareanbieter aus diesem
„Deal“?
Wie tief ist die Achtung vor einer moralischen Instanz wie uns Ärztinnen
und Ärzten gesunken, dass man es
uns zutraut, bereit zu sein, auf solche

hin eine Primärversorgung gewährleisten, über solche „Angebote“ auch nachdenken.
Für uns als IGMed sind die aus unserer ärztlichen Tätigkeit erhebbaren Erkenntnisse aber ungleich wertvoller. Aus
unseren Daten könnte man – unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher universitärer Unterstützung – Ergebnisse erzielen, die verbindlich dem Nutzen der
gesamten Gesellschaft zuzuführen sind
und nichts mit Gewinnmaximierung von
Healthcare-Unternehmen zu tun haben
sollten ... was mich gleich zur weiteren
Frage führt: Ist seitens der Firma Compugroup bzw. der IMS Health GmbH
das „Datenabsaugen aus Arztordinationen“ nicht bei der Datenschutzkommission anzumelden? Sind sich die Ärzte,
die an dieser „Zuverdienstmöglichkeit“
interessiert sind, eigentlich im Klaren
über die durchaus schwierige Rechtslage, in die sie sich begeben könnten?
Stehen denn nicht die in unseren Ordinationen erhobenen Daten eigentlich
im Eigentum unserer Patienten und wir
Ärzte sind nur deren „Verwalter“?

Die IGMed – Interessensgemeinschaft
Medizin – entwickelte sich vor bald 10
Jahren als eine Notwehr-Gemeinschaft
von Ärzten, die die Maßnahmen der
Politik im Gesundheits- und im damit
verbundenen Gesellschaftsbereich des
postindustriellen und globalisierten
Zeitalters nicht mehr mittragen konnte.
Anfangs als „Ärzteplattform Mostviertel“ auftretend, waren wir eine Gruppe
von engagierten Hausärzten und Fachärzten, die versuchte, durch gemeinsames Artikulieren, durch Vernetzung
der regionalen Ärztebasis abseits einer
(partei-)politschen Struktur auf die bereits eingetretenen und auch zu erwartenden Fehlentwicklungen zu reagieren, um
Schäden an Patientinnen und Patienten

und deren behandelnden Ärzten abwenden zu können. Unser Reaktionsradius
wurde definiert als jedes legale demokratische  Instrument.

Basisbewegung und
Kristallisationspunkt von Ideen
Die IGMed manifestierte sich als Basisbewegung, als Kristallisationspunkt von
Ideen, die im Gesundheitswesen den
Menschen und seine Heilung im Zentrum ihrer Absicht haben. Wir wandten
uns gegen Auswüchse in jede Richtung:
Sowohl gegen die überbordende und
profitorientierte technische Medizin einerseits als auch gegen rein ökonomisch
ausgerichtete Reform- und Rationie-

rungsbestrebungen der Gesundheitspolitik. Wenngleich diese beiden Extreme
durchaus miteinander zu tun haben.
Die erfolgende Demontage des ärztlichen Berufsstandes, das damit einhergehende konzertante Vorgehen der Medien, die Auswüchse von Bürokratie mit
der vordergründigen Platzierung der
Qualitätssicherungskeule und die noch
immer aufflackernde Uneinigkeit der
Ärzteschaft induzierten unsere weiteren
Aktivitäten: Diskussionsplattformen im
Internet, Diskussionsveranstaltungen
mit Spitzenpolitikern, z.B. Dr. Gusenbauer, BM Rauch-Kallat,  Univ.-Prof. Dr.
Grünewald, Mag. Wolfgang Sobotka,
BM Pröll, und andere mehr, Medienarbeit, Grundsatzgespräche mit unserer ›
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Hausarzt informativ

Glut und Asche – Burnout

Buc
zum htipp
B
„Bu eitrag
rno
ut“

Neue Aspekte der Diagnostik und Behandlung behandelt das aktuelle
Buch von Michael Musalek und Martin Poltrum (Hg.).

Ärztinnen und Ärzte verbinden viele gemeinsame Berufsaspekte. Offener Austausch mit Gleichgesinnten ist gefragt.

Standesvertretung, um die wichtigsten zu nennen. Alle mit dem Ziel, die
Anliegen der betroffenen Ärzte und
indirekt auch die Bedürfnisse unserer
Patienten klar und deutlich zur Sprache
zu bringen, aufzuzeigen, welche Auswirkungen Gesetzesänderungen auf den
einzelnen Arzt, aber natürlich auch auf
die Behandlung seiner Patienten haben,
gleichzeitig aber auch Alternativen anzubieten.

Neu empfundene Zusammengehörigkeit der Ärzteschaft
Außerdem wollten wir einen Beitrag
zu einer neu empfundenen Zusammengehörigkeit innerhalb der Ärzteschaft
leisten. Wie in Deutschland bereits teilweise vorhanden, wurde  es notwendig,
über extra- und intramurale Grenzen
hinweg eine neue Geschlossenheit zu
leben. Nur so bestand aus unserer Sicht
die Möglichkeit, als Teil der Ärzteschaft
die legislative Macht zum Nachdenken
in ihrem Handeln zu bringen und ein
kleines Gegengewicht zum professionellen Lobbying einflussreicher und finanziell potenter Kräfte im österreichischen
Gesundheitswesen darzustellen.

Die IGMed etablierte sich als Verein,
als eine Interessensgemeinschaft, die
sowohl niedergelassenen ÄrztInnen als
auch SpitalsärztInnen Platz bot, in der
jede Anregung, Sorge, Frage, Kritik,
jedes Erlebnis als behandelnder Arzt/
Ärztin, jede dabei auftretende Emotion
Platz hatte und wenn schon nicht mit
Gleichgesinnten, dann doch mit gleich
Betroffenen besprochen werden konnte.
Von Parteipolitik, Standespolitik oder
einer anderen Vereinnahmung im Vertretungsbereich (Kammern, ÖGB, Vereinen) distanzierten wir uns anfangs
ausdrücklich, auch ideologisch waren
und sind wir, die IGMed, nicht festzumachen. Im Mittelpunkt unseres Interesses steht der Patient, der Mensch. Wir
sind humanistisch orientiert – das ist unser eigentliches Bekenntnis.
Diese auf reiner Privatinitiative und
mit persönlichem Engagement der einzelnen Mitglieder aufgebaute Struktur
war aber leider nicht geeignet, langfristig jene Veränderungen hervorzurufen, die wir uns immer gewünscht
hatten. Nach langen Diskussionen und
dem Abwägen von Für und Wider,
letzten Endes aber vollkommen überzeugt von der Sinnhaftigkeit, beschlos-

sen wir, bei der niederösterreichischen
Ärztekammerwahl im März 2012 unsere kammer-unpolitischen Absichten
zu stornieren und zu kandidieren. Der
Mandatserfolg durch unseren Allgemeinmediziner in St. Oswald, Dr.
Manfred Eder, gibt uns nun Recht, die
Wahl in verschiedene Gremien innerhalb der Ärztekammer nach der Wahl
gibt uns Mut, weiter an uns, an unserer
Idee zu arbeiten und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Empathiebesetzte Medizin
wieder aufwerten
Wir wollen als Gruppe von Ärztinnen
und Ärzten aus ganz Österreich(!) den
Stellenwert von empathiebesetzter Medizin, wie ihn hausärztliche Primärversorgung beispielgebend darzustellen
vermag, wieder in jenes Licht von essentieller Bedeutung rücken, das unserer
Gesellschaft und uns allen gut tut. An
diesem Ziel arbeiten wir. Wer sich uns
und unseren Ideen anschließen möchte,
ist herzlich eingeladen, es zu tun (info@
igmed.at, www.igmed.at).
Dr. Christian Schwarz,
IGMed

zusammen mit neuen Behandlungskonzepten präsentiert.
Im ersten Beitrag von Michael Musalek geht es um die ideengeschichtliche
Betrachtung der Burnout-Störung und
unter anderem um die Frage, inwiefern
Burnout und Arbeitssucht zusammenhängen. Handelt es sich vielleicht sogar
um ein und dasselbe Phänomen, das lediglich zwei Namen erhalten hat, einen
populären – „Burnout“ – und einen eher
Stigma-behafteten – „Arbeitssucht“?

Showtime für Ärztekünstler
Aufruf an künstlerisch tätige Ärztinnen und Ärzte, ihre Werke
bei einer internationalen Kunstausstellung in Wien zu präsentieren.
Im Rahmen der WONCA EUROPE CONFERENCE vom
4. bis 7. Juli 2012 im AUSTRIA CENTER VIENNA gibt es
auch „DOCSART“ zu sehen. Diese Internationale Kunstausstellung stellt eine einmalige Gelegenheit dar, seine geschaffenen Kunstwerke mehreren tausend Ärzten zu präsentieren. Organisator ist Dr. Gerhard Kitzler, Obmann
des
Österreichischen Ärztekunstvereins und Mitglied der
WIGAM.
Als Mitglied des WONCA EUROPE Organisation Commitee ladet Dr.
Kitzler alle am WONCA-Kongress
2012 teilnehmenden Ärztinnen und
Ärzte, die auch in der Malerei oder
als Fotografen tätig sind, zur Teilnahme ein. „DOCSART“ verfügt über
eine Ausstellungsfläche von etwa
1.000 Quadratmeter, die mit weißen
Stellwänden (1 Meter breit, 2 Meter
hoch) ausgestattet wird und Platz für etwa 300 Werke bietet. Die Präsentation von Skulpturen ist aus Sicherheits- und
feuerpolizeilichen Gründen nicht gestattet.
Wer diese einmalige Chance nutzen und teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail (gerhard.kitzler@chello.at) dafür
anmelden. Spätester Termin für eine Anmeldung ist der
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Michael Musalek und Martin
Poltrum (Hg.) Glut und Asche – Burnout.
Neue Aspekte der Diagnostik und
Behandlung. Parodos Verlag, Berlin 2012

31. Mai. Danach eingereichte Werke können nicht mehr angenommen werden. Gemeinsam mit der Anmeldung sind für
den Kurator der Ausstellung Fotos von 5 Werken (jpg unter
1 MB) zu übermitteln und in einem Begleittext genau zu beschreiben (Größe, Technik, Namen und Herstellungsdatum)
– 2 Werke werden ausgewählt.
Die Anmeldungen werden in der
Reihe ihres Eintreffens gereiht.
Eine persönliche Verständigung über die Teilnahmemöglichkeit erfolgt unmittelbar
nach dem letzten Tag der Anmeldung. Für Transport und Versicherung sowie die rechtzeitige
Anlieferung und Hängung der
vom Kurator ausgewählten 2 Bilder
ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.
Am 4.7.2012 werden Kollegen im AUSTRIA CENTER
VIENNA (1. Stock Lounge 3 und 4) anwesend sein, um beim
Hängen der Gemälde zu helfen: Anlieferung der Bilder am
4.7.2012 ab 11 bis 13 Uhr in oben genannten Räumlichkeiten. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 5.7.2012,
statt. Abhängen und Mitnahme der Werke am 7.7.2012 vormittags.
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Warum gibt es diese Epidemie? Weshalb
boomen diese Störung und der BurnoutDiskurs so? Was steckt hinter diesem
Phänomen? – Die Kollateralschäden des
Kapitalismus, eine psychische Störung
oder gar verweichlichte postmoderne
Subjekte? Die im Buch von Musalek
und Poltrum versammelten Arbeiten
haben sich zum Ziel gesetzt, das Burnout-Phänomen umfassend und polyperspektivisch zu behandeln. Dazu werden
die neuesten Einsichten, Erkenntnisse
und Ergebnisse der Burnout-Forschung

