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ZIEL 28

PRIMÄRE GESUNDHEITSVERSORGUNG

Bis zum Jahr 2000 sollte die primäre Gesundheitsversorgung in allen Mitgliedstaaten durch eine Reihe
von gesundheitsfördernden, kurativen, rehabilitativen und unterstützenden Leistungen sowie durch För-
derung der Selbsthilfe des einzelnen Menschen, von Familien und Bevölkerungsgruppen den grundle-

genden Bedarf der Bevölkerung an gesundheitlichen Versorgungsleistungen decken.

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Papier werden die für die hausärztliche Versorgung auf
allgemeinmedizinischer Grundlage spezifischen Kennzeichen
und die Bedingungen für ihre Weiterentwicklung dargelegt. Es
enthält Informationen für Fachkräfte und Entscheidungsträger
auf allen Ebenen des Gesundheitssystems, die es ihnen ermög-
lichen, sich für das ihren Zwecken am besten entsprechende
Modell zu entscheiden.

Schlüsselwörter

FAMILY PRACTICE – trends
PRIMARY HEALTH CARE – trends
HEALTH CARE REFORM
EUROPE
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ZU DIESEM PAPIER

In den letzten Jahren haben viele Länder in Europa begonnen, ihr Gesundheitssystem zu refor-
mieren, entweder im Rahmen umfassender politischer Veränderungen oder ausgehend von spezi-
fischen Konzepten zur Verbesserung ihres Gesundheitswesens. Die Reform der primären Ge-
sundheitsversorgung war dabei in mehreren Ländern Teil dieser Bewegung und beinhaltete oft-
mals die Umstrukturierung bestehender Systeme der hausärztlichen Praxis oder deren Einfüh-
rung, wenn es sie noch nicht gab. Das WHO-Regionalbüro für Europa ist davon überzeugt, daß
die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage durch die Wahrnehmung
einer Vielfalt von integrierten Funktionen der Gesundheitsversorgung, d. h. Gesundheitsförde-
rung, Krankheitsprävention, kurative und rehabilitative Versorgung und stützende Betreuung,
einen wichtigen Beitrag zur ,,Gesundheit für alle“ leisten könnte, und gab deshalb im August
1995 ein Diskussionspapier mit dem Titel Eine Charta für die hausärztliche Versorgung auf all-
gemeinmedizinischer Grundlage in Europa – Arbeitsentwurf heraus.

Das Papier stand am Ende einer langen Vorarbeit, in deren Verlauf das Regionalbüro eine Reihe
internationaler Tagungen veranstaltet hatte, und zwar: Die Rolle des Allgemeinpraktikers im In-
tegrierten Länderprogramm zur Intervention bei nichtübertragbaren Krankheiten (CINDI) (Hei-
delberg, 11.–13. April 1991); Der Beitrag der Hausärzte/Allgemeinärzte zum Konzept
,,Gesundheit für alle“ (Perugia, Italien, 22.–25. Mai 1991); Bedarfsabschätzung in Lokalgebieten
und ihre Konsequenzen für die Erbringung von Gesundheitsversorgung (Jerusalem, 27.–30. Ok-
tober 1991); Entwicklung der Allgemeinmedizin in den mittel- und osteuropäischen Ländern
(Benesov, Tschechoslowakei, 22.–25. April 1992); Die Rolle des praktischen Arztes bei der Prä-
vention und Handhabung von Alkoholschäden (Wien, 19.–22. Oktober 1992) und Reformen in
der Familien- oder Allgemeinmedizin der mittel- und osteuropäischen Länder (Sinaia, Rumäni-
en, 25.–28. Oktober 1993) sowie die erste Tagung eines Expertenverbunds zum Thema Ent-
wicklungsstrategien für die Hausarztpraxis auf allgemeinmedizinischer Grundlage (Ljubljana,
26.–28. Januar 1995).

Bei einer Konsultationstagung zur Ausarbeitung einer Charta für die hausärztliche Versorgung
auf allgemeinmedizinischer Grundlage in Europa, die vom 20.–21. März 1992 in Utrecht statt-
fand, befaßten sich die Teilnehmer mit den praktischen Problemen, die mit der Unterstützung
und Ausweitung der Allgemeinmedizin im Zusammenhang mit der Erbringung primärgesund-
heitlicher Leistungen verbunden sind. Abschließend tagte die Arbeitsgruppe, die sich mit der
Ausarbeitung einer Charta für die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grund-
lage in Europa beschäftigte, vom 9.–11. Juni 1994, ebenfalls in Utrecht, und erstellte eine erste
Fassung der Charta.

Das Diskussionspapier wurde an zahlreiche internationale und nationale Verbände und berufs-
ständische Organisationen für Ärzte und niedergelassene Allgemeinmediziner in Europa ver-
schickt. Sie wurden um ihre Kommentare, Ansichten und Vorschläge zur Verbesserung des Pa-
piers gebeten. Auf diese Bitte gingen mehrere Antworten ein, die den Text mehrheitlich stützten,
in einigen Fällen jedoch auch Kritik an dem Entwurf enthielten. Während dieser Zeit wurde das
Papier auch auf mehreren vom Regionalbüro durchgeführten Tagungen erörtert und von Verbän-
den und berufsständischen Organisationen für Ärzte und niedergelassene Allgemeinmediziner
sowie in die Pflege vertretenden Gremien behandelt. Durch diesen informellen Konsultations-
prozeß sollten die überall gültigen grundlegenden Charakteristika dieser Versorgung ermittelt
und Vorschläge für spezifische, durchführbare Verbesserungen gesammelt werden. Das Feed-
back aus diesem langen Konsultationsprozeß wurde danach bei einer zur Überarbeitung der
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Charta anberaumten Tagung (Kopenhagen, 6.–7. Februar 1998) erörtert. An dieser Tagung nah-
men neben verschiedenen Experten Vertreter von vier WHO-Kooperationszentren für primäre
Gesundheitsversorgung sowie der internationalen Verbände und Organisationen von Ärzten und
niedergelassenen Allgemeinmedizinern teil, die sich an der Debatte beteiligt hatten.

Während des Konsultationsprozesses ergaben sich zwei Probleme. Das erste betraf den Titel des
Papiers. Als der ursprüngliche Titel Charta für die hausärztliche Praxis auf allgemeinmedizini-
scher Grundlage in Europa vorgeschlagen wurde, war daran gedacht, das Papier auf einer Kon-
ferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Region der WHO ratifizieren zu lassen, das von der
WHO für die Verabschiedung einer Charta normalerweise befolgte Verfahren. Die Pläne für eine
solche Konferenz wurden jedoch von der Entscheidung, die WHO-Konferenz Gesundheitsre-
formen in Europa (Ljubljana, 17.–19. Juni 1996) abzuhalten, überholt. Auf dieser Konferenz
fand eine allgemeine Debatte zum Thema Reform der Gesundheitsversorgung statt. Deshalb
wurde der Titel des Papiers geändert und lautet jetzt Ein Rahmen für die fachliche und admini-
strative Weiterentwicklung der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundla-
ge in Europa. Mit diesem Titel soll unterstrichen werden, daß sich das Dokument an Ärzte und
Entscheidungsträger auf allen Ebenen des Gesundheitssystems wendet. Das zweite Problem be-
traf die Notwendigkeit zu klären, daß es in dem Papier nur um die hausärztliche Praxis auf all-
gemeinmedizinischer Grundlage geht, daß also Fragen, die mit der Rolle und der Arbeit anderer
medizinischer Fachgebiete und Gesundheitsberufe in der primären Gesundheitsversorgung zu
tun haben, darin nicht angesprochen werden.

Während der gleichen Zeit hatte das Regionalbüro auch den European Survey of the Task Pro-
files of General Practitioners unterstützt. Diese Studie erbrachte eine Fülle von Informationen zu
der Frage, wie die Arbeit von Hausärzten in ausgewählten europäischen Ländern konkret aus-
sieht und die hausärztliche Versorgung strukturiert ist. Die Ergebnisse dieser Studie wurden vor
kurzem veröffentlicht.1

                                                  
1 Boerma, W. and Fleming, D. The role of general practice in primary health care. London, The Stationery Office,

1998.
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DANK AN DIE GENERALISTEN DER VERGANGENHEIT

Dieser Rahmen für die fachliche und administrative Weiterentwicklung
der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage in
Europa wäre undenkbar ohne die Hingabe und die Arbeit der vielen un-
bekannten ärztlichen „Generalisten“ aus allen Ländern, denen wir die
fachliche, ethische und kulturelle Grundlage der Gesundheitsversorgung
in Europa verdanken. Sie ist Teil unseres europäischen Erbes und ein
Eckstein der künftigen Entwicklung in diesem Bereich.

Ihre Arbeit und ihre Erfahrungen, die fachlich, wissenschaftlich und in
der Ausbildung allmählich voll zur Geltung kommen, tragen dazu bei, die
Kluft zwischen den Rechten und Bedürfnissen der Menschen und der
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse im Gesundheitsbereich zu
überbrücken.
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SINN DES DOKUMENTS

Immer wieder hat sich die Notwendigkeit, die Gesundheitssysteme auf die primäre Gesundheits-
versorgung auszurichten, bestätigt. Struktur und Funktionen der primären Gesundheitsversor-
gung unterscheiden sich aufgrund der historischen Entwicklung sowie unterschiedlicher sozialer,
wirtschaftlicher und kultureller Gegebenheiten zwar von Land zu Land, doch die von den nie-
dergelassenen Allgemeinärzten erbrachten Dienste bilden überall ein wesentliches Element der
primären Gesundheitsversorgung. Unabhängig davon, ob sie ihre Praxis allein oder gemeinsam
mit anderen praktischen Ärzten führen, ob sie allein oder in einem Team mit anderen Gesund-
heitsfachkräften arbeiten, ob sie weitgehend die erste Kontaktebene darstellen oder zu den Ge-
bietsärzten zählen, zu denen die Bevölkerung direkten Zugang hat, ihre Rolle bei der Erbringung
einer umfassenden Gesundheitsförderung, Krankheitsprävention, kurativen und rehabilitativen
Versorgung und stützenden Betreuung wird in vielen Ländern anerkannt.

Die Leistung anderer ärztlicher Fachgebiete und anderer Gesundheitsfachkräfte soll keineswegs
außer acht gelassen werden, allgemein akzeptiert ist jedoch, daß die hausärztliche Versorgung
auf allgemeinmedizinischer Grundlage zu folgendem Angebot beitragen kann:

• zugänglichen und akzeptablen Leistungen für die Patienten,
• einer gerechten Verteilung der Gesundheitsressourcen,
• einer integrierten und koordinierten Erbringung umfassender kurativer, rehabilitativer, palli-

ativer, präventiver und gesundheitsförderlicher Leistungen,
• einer sinnvollen Ausnutzung der Gerätetechnik in der Sekundärversorgung und von Arz-

neimitteln,
• Kostenwirksamkeit.

Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage kann somit zu einer effek-
tiven und effizienten, qualitativ hochwertigen Primärversorgung beitragen, was die Arbeitsbela-
stung und die Qualität der gebietsärztlichen Versorgung und der Krankenhausversorgung positiv
beeinflussen sollte.

Sinn dieses Dokuments ist es zu erklären, welche zentrale Rolle der Allgemeinmedizin als Fach-
gebiet und den niedergelassenen Allgemeinmedizinern als Gebietsärzten bei der Verbesserung
der Gesundheit des einzelnen Menschen und von ganzen Bevölkerungsgruppen zukommt, und
diese Rolle weiter zu fördern.∗ Da diese Begriffe in verschiedenen Ländern unterschiedlich be-
nutzt und verstanden werden, bezeichnen die Begriffe ,,niedergelassener Allgemeinarzt“ und
,,Hausarzt“ die Praxisärzte, die analog zu anderen gebietsärztlichen Qualifikationen eine spezi-
elle postgraduale Weiterbildung für Allgemeinmedizin oder ,,Familienmedizin“ abgeschlossen
haben. Entsprechend werden die Begriffe ,,Allgemeinmedizin“ und ,,Familienmedizin“ sowie
die Begriffe ,,niedergelassener Allgemeinarzt“ und ,,Hausarzt“ als Entsprechungen betrachtet.

Bei der Ausarbeitung des Papiers wurden der unterschiedliche Charakter der zur Zeit bestehenden
Systeme und die Probleme der verschiedenen europäischen Länder berücksichtigt. Es soll für die
Länder gelten, die noch in der Frühphase der Umsetzung von Aus- und Weiterbildungsgängen für
                                                  

∗ Der englische Begriff „general practice“ ist nicht einheitlich ins Deutsche übersetzbar. Er bezeichnet zum ei-
nen das ärztliche Weiterbildungsgebiet Allgemeinmedizin oder – in manchen Ländern – „Familienmedizin“. Um die
Verständlichkeit im deutschsprachigen Kontext zu gewährleisten und Doppelausdrücke im Text zu vermeiden, wird
dafür hier nur der Begriff „Allgemeinmedizin“ benutzt. Der Begriff „family physician“ bezieht sich somit auf nie-
dergelassene Allgemeinmediziner, d. h. die „klassischen“ Hausärzte. Zum anderen bezeichnet „general practice“
aber auch die praktische primärärztliche Versorgung. Dafür wird der Begriff „hausärztliche Versorgung auf allge-
meinmedizinischer Grundlage“ verwendet.



5

eine erste Generation von Hausärzten stecken, gleichermaßen aber auch für diejenigen mit be-
reits etablierten Systemen einer hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundla-
ge, die noch gestärkt werden könnte. Dabei wird anerkannt, daß sich diese Versorgung je nach
den Gegebenheiten, den Ressourcen und Traditionen eines Landes in unterschiedlichster Weise
ausbauen und strukturieren läßt. Das Dokument bietet deshalb Informationen, anhand deren sich
die Länder das für sie geeignetste Modell aussuchen können.

Das Dokument richtet sich an alle an der Gesundheitsversorgung Beteiligten: Entscheidungsträ-
ger auf unterschiedlichen Ebenen, für Ressourcenzuweisung, Planung und Management Zustän-
dige, Hochschuleinrichtungen, verschiedene Organisationen von niedergelassenen Allgemein-
medizinern, von Patienten und deren Vertretern. Die erfolgreiche Weiterentwicklung der haus-
ärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage erfordert nicht einfach nur die Be-
reitschaft, sondern das vorbehaltlose Engagement aller dieser Personen und Organe. Ein solches
Engagement muß langfristig sein und mit der Bereitschaft einhergehen, flexibel und positiv auf
die sich ergebenden Probleme zu reagieren. Es müssen Gesetze, Durchführungsbestimmungen,
Empfehlungen und Leitlinien geschaffen werden. Möglicherweise müssen Finanzierung, Kran-
kenversicherung und Vergütungssysteme auf die Weiterentwicklung der hausärztlichen Versor-
gung auf allgemeinmedizinischer Grundlage zugeschnitten werden. Forschungsprogramme,
Qualitätsentwicklung, Praxisausbildung und ärztliche Fort- und Weiterbildung müssen ausgebaut
oder diesem Ziel angepaßt werden, und möglicherweise müssen die Hausärzte erst noch geschult
oder umgeschult werden.

CHARAKTERISTIKA DER HAUSÄRZTLICHEN VERSORGUNG AUF ALLGEMEIN-
MEDIZINISCHER GRUNDLAGE

Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage kann in unterschiedlichen
Gesundheitssystemen funktionieren. Trotz der unterschiedlichen Art und Weise, in der sie ge-
plant, strukturiert und gemanagt wird, sind bestimmte Charakteristika der hausärztlichen Versor-
gung auf allgemeinmedizinischer Grundlage in allen Ländern anzutreffen. Einige gelten zwar
auch für die Versorgung durch andere Gebietsärzte, sind jedoch für die allgemeinärztliche Ver-
sorgung besonders relevant. Es handelt sich dabei um folgende:

1. Allgemein
Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage umfaßt die gesamte Bevöl-
kerung und beschränkt sich nicht auf bestimmte gesundheitliche Probleme. Sie ist für alle da,
unabhängig von Alter, Geschlecht, Sozialschicht, Rasse oder Religion. Sie ist auch allgemein,
weil keinerlei Beschwerden oder gesundheitlich bedingte Probleme davon ausgenommen sind.
Sie muß möglichst unverzüglich leicht zugänglich sein, wobei die Zugänglichkeit nicht durch
geographische, kulturelle, administrative oder finanzielle Barrieren begrenzt werden darf.

2. Kontinuierlich
Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage konzentriert sich statt auf
Krankheit vorrangig auf den Menschen. Sie gründet sich auf eine lange persönliche Beziehung
zwischen Patient und Arzt, umfaßt die sich über einen langen Zeitraum und wichtige Lebenspha-
sen erstreckende gesundheitliche Betreuung des einzelnen Menschen und beschränkt sich nicht
auf eine einzelne Krankheitsepisode.

3. Ganzheitlich
Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage bietet ganzheitlich Ge-
sundheitsförderung, Krankheitsprävention, kurative und rehabilitative Versorgung und stützende
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Betreuung des einzelnen Menschen aus physischer, psychologischer und sozialer Sicht. Sie setzt
an der Schnittstelle zwischen Unwohlsein und Krankheit an und bezieht die menschlichen und
ethischen Aspekte der Arzt-Patientenbeziehung in die klinische Entscheidungsfindung ein.

4. Koordiniert
Viele gesundheitliche Probleme, mit denen die Patienten zu ihrem Hausarzt kommen, lassen sich
im Rahmen der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage lösen, wenn
notwendig, sollten die Hausärzte jedoch auch sicherstellen, daß die Patienten rechtzeitig an den
richtigen Gebietsarzt oder an eine andere Gesundheitsfachkraft überwiesen werden. In diesen
Fällen sollten die Hausärzte den Patienten erläutern, welche Dienste zur Verfügung stehen und
wie sie am besten genutzt werden könnten, und sie sollten alle Beratung und Unterstützung, die
ihre Patienten erhalten, koordinieren. Sie sollten gegenüber anderen Erbringern gesundheitlicher
und sozialer Leistungen als Manager der Versorgung fungieren und ihre Patienten in gesund-
heitlichen Anliegen beraten.

5. Kooperativ
Hausärzte sollten darauf eingestellt sein, mit anderen Erbringern von ärztlichen, gesundheitli-
chen und sozialen Leistungen zusammenzuarbeiten, und ihnen unter gebührender Berücksichti-
gung der Fachkompetenz anderer Disziplinen gegebenenfalls die Betreuung der Patienten über-
tragen. Sie sollten sich aktiv an der Arbeit eines gut funktionierenden multidisziplinären Teams
beteiligen und müssen bereit sein, das Team auch zu leiten.

6. Auf die Familie ausgerichtet
In der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage werden die gesundheit-
lichen Probleme des einzelnen Menschen im familiären Zusammenhang und im Kontext der
Umstände, unter denen er lebt und arbeitet, gesehen.

7. Gemeindeorientiert
Die Probleme der Patienten sollten von den Lebenszusammenhängen seines Nahbereichs her be-
griffen werden. Der Hausarzt sollte die gesundheitlichen Bedürfnisse dieser Gemeinschaft ken-
nen und mit anderen Berufsgruppen und Stellen aus anderen Sektoren sowie mit Selbsthilfe-
gruppen zusammenarbeiten, um im Hinblick auf die konkreten gesundheitlichen Probleme am
Ort eine positive Veränderung zu bewirken.

BEDINGUNGEN FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG DER HAUSÄRZTLICHEN VERSOR-
GUNG AUF ALLGEMEINMEDIZINISCHER GRUNDLAGE

Die Bedingungen für eine qualitativ hochwertige hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedi-
zinischer Grundlage lassen sich auf mehreren Ebenen angeben. Einige haben mit der Struktur
des Versorgungssystems zu tun, andere mit dessen Organisation auf örtlicher Ebene. Einige sind
unter Umständen leichter und früher zu erkennen als andere. Die für die hausärztliche Versor-
gung auf allgemeinmedizinischer Grundlage spezifischen Aspekte werden im folgenden unter
den Überschriften strukturelle Bedingungen, organisatorische Verbesserungen und fachliche
Weiterentwicklung dargestellt.

I. STRUKTURELLE BEDINGUNGEN

1. Abgegrenzte Bevölkerungsgrundlage
Eine persönliche, umfassende und kontinuierliche Versorgung wird durch die kontinuierliche
Beziehung zwischen Hausarzt und Patienten gefördert, die sich auf gegenseitiges Vertrauen und
das Einverständnis zwischen Arzt und Patient gründet. Eine solche Beziehung und die zeitliche
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Kontinuität der Versorgung werden erleichtert, wenn die Hausärzte sich um eine fest umrissene
Gruppe von Menschen kümmern, z. B. alle, die in einem Personen- oder Familienlistensystem
erfaßt sind. Das Grundrecht des Patienten auf freie Arztwahl oder das Recht, den Arzt zu wech-
seln, steht dabei nicht im Widerspruch zu der Praxis, einen bestimmten Hausarzt zu haben.

2. Die breite Bevölkerung betreuen
Die Hausärzte müssen in ihrer Ausbildung lernen, sich der gesundheitlichen Probleme aller Be-
völkerungsgruppen anzunehmen, d. h. daß sie sich unterschiedslos z. B. um Kinder, Männer,
Frauen und Senioren kümmern müssen. Eine ganzheitliche Versorgung der Bevölkerung wird
verbessert, wenn sich die Dienste nicht auf verschiedene Fachgebiete und Stellen verteilen, die
dann nur für bestimmte Patienten- oder Bevölkerungskategorien zuständig sind.

3. Arbeitsumfeld
Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage ist im Nahbereich der Pati-
enten angesiedelt und leicht zugänglich. Wenn große Populationen zu versorgen sind und die
Zahl der gesundheitlichen Leistungserbringer zunimmt, sollte man sich um so mehr darum be-
mühen, die Zugänglichkeit aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, daß der persönliche Charak-
ter der Versorgung nicht in Gefahr gerät. Verwaltungsstellen, Gesundheitsbehörden und Ärzte
sollten ein Gleichgewicht zwischen der notwendigen Effizienz und den Anforderungen der haus-
ärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage anstreben.

4. Überweisungssystem
Die Hausärzte können ihre Koordinationsfunktion am besten wahrnehmen, wenn sie sich bereits
während der Ausbildung das erforderliche Wissen und Können aneignen, um die Mehrheit der
ihnen vorgetragenen, nicht ausgesiebten Probleme handhaben und bei Bedarf bestimmte Fälle an
andere gesundheitliche Leistungserbringer der Primärversorgung oder der spezialisierten ge-
bietsärztlichen bzw. der krankenhausbasierten Dienste zu überweisen. Eine kostenwirksame
Ausnutzung der Leistungen der Sekundärversorgung läßt sich am besten erzielen, wenn nur die
Fälle überwiesen werden, die diese Leistungen tatsächlich brauchen. Die erfolgreiche Umset-
zung eines Überweisungssystems setzt voraus, daß es von den Patienten akzeptiert wird, was
sich durch Aufklärung und Stärkung des Vertrauens zum Hausarzt erreichen läßt. Voraussetzun-
gen sind außerdem gutes Zusammengehen, Informationsaustausch und die wechselseitige Zu-
sammenarbeit zwischen Hausärzten, anderen Gebietsärzten und Gesundheitsfachkräften: Die
Hausärzte müssen bedarfsgerecht überweisen, und die Informationen müssen von den Speziali-
sten auch wieder an den Hausarzt zurückgehen. Außerdem müssen die Patienten auch rücküber-
wiesen werden.

5. Vergütung
Das Vergütungssystem sollte ausgewogen sein und vorzugsweise Gehälter mit anderen Formen
der festen Bezahlung, einer Pro-Kopf-Pauschale und Einzelleistungsvergütung, kombinieren. Es
sollte zu einer vollumfänglichen Leistungserbringung im Rahmen der hausärztlichen Versorgung
auf allgemeinmedizinischer Grundlage anregen und durch das Angebot verschiedener Anreize
eine qualitativ hochwertige primäre Gesundheitsversorgung fördern. Das Vergütungssystem
kann dazu beitragen, die Erbringung gesundheitsförderlicher, präventiver, kurativer und palliati-
ver Leistungen sicherzustellen, und kann andere Aspekte der hausärztlichen Versorgung auf all-
gemeinmedizinischer Grundlage sichern helfen, z. B. team-orientiertes Arbeiten, allgemeine
Verfügbarkeit, Führung eines Informationssystems, Wahrnehmung von Lehrfunktionen sowie
Wartung von Räumlichkeiten und Geräten. Werden Marktelemente eingeführt, sollten Qualitäts-
standards gewahrt bleiben.
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II. ORGANISATORISCHE VERBESSERUNGEN

6. Führen von Patientenunterlagen
Das systematische Führen detaillierter, problemorientierter und vollständiger Unterlagen über
alle Arztbesuche des Patienten ist wichtig, um die zeitliche Kontinuität wahren und Krankheitse-
pisoden finden zu können, um eine Patientenanamnese erstellen und die Versorgung koordinie-
ren zu können, wenn mehrere Leistungserbringer daran beteiligt sind. Die Unterlagen sollten
auch andere für die Betreuung der Patienten wichtige Angaben enthalten, zum Beispiel über ihre
Lebens- und Arbeitsbedingungen und ihre Lebensweise Auskunft geben. Systematische präven-
tive Maßnahmen und eine Beurteilung der gesundheitlichen Bedürfnisse der Bevölkerung sind
unmöglich ohne ein sinnvolles System, das die Ermittlung von Risikopatientengruppen ermög-
licht. Außerdem sind die Unterlagen eine wesentliche Voraussetzung für die Qualitätsentwick-
lung, für Versorgungsaudits, kollegiale Überprüfungen usw.

Wie Unterlagen überall im Gesundheitswesen, so können auch Patientenunterlagen der Haus-
ärzte streng vertrauliche Angaben enthalten. Die Vertraulichkeit dieser Informationen muß in
Übereinstimmung mit bestehenden Gesetzen gewahrt bleiben. Die Patienten haben auch das
Recht auf Einsichtnahme in ihre eigenen Unterlagen. Auskünfte dürfen ihnen nur in Ausnahme-
fällen vorenthalten werden, wenn einleuchtende Gründe für die Annahme sprechen, daß sie ih-
nen schwerwiegend schaden würden, ohne daß zugleich offensichtliche positive Wirkungen zu
erwarten wären.

7. Teamarbeit
Die Koordinierung von Gesundheitsversorgung setzt voraus, daß die Allgemeinärzte inhaltlich
über die Ausbildung anderer Gesundheitsfachkräfte Bescheid wissen und auch wissen, was und
wie diese zur Arbeit anderer Erbringer von Gesundheitsversorgung beitragen können. Außerdem
haben die Patienten ein Recht darauf, daß alle an Diagnose, Behandlung, Pflege und sozialer
Betreuung Beteiligten zusammenarbeiten. Dabei beschränkt sich Teamarbeit keineswegs auf
Leistungserbringer, die in gemeinsamen Räumlichkeiten praktizieren. Die Erbringer von Ge-
sundheitsversorgung, die in getrennten Praxen und Gebäuden arbeiten, sollten Anreize erhalten,
um sich regelmäßig zu treffen, gemeinsame Ziele und Vorgaben zu erarbeiten und zusammen zu
beurteilen, inwieweit diese erreicht wurden. Das Arbeiten im Team macht es einfacher, das
Können und die Erfahrungen mehrerer Fachkräfte aus den Gesundheits- und Sozialberufen zu-
sammenzubringen, und verstärkt die Achtung vor der Rolle der anderen Teammitglieder.

8. Praxisstruktur
Hausärzte müssen zweckdienliche Räumlichkeiten, Geräte und Hilfspersonal haben, so daß die
Privatsphäre der Patienten respektiert wird, Diagnose und Behandlung möglich sind und die Zu-
gänglichkeit erleichtert wird. Hausärzte können allein, in Gruppenpraxen oder in Gesundheits-
zentren arbeiten. Doch jede Praxisstruktur sollte flexibel sein, was unter anderem heißt, daß di-
rekte Nothilfe geleistet wird, Patienten mit weniger dringenden Problemen einen Termin ausma-
chen können und gegebenenfalls häusliche Pflege möglich ist. Stützende Dienste wie Röntgen-
und Laboreinrichtungen sollten den Hausärzten zugänglich sein. Um die Versorgung rund um
die Uhr zu gewährleisten, sollten sich die Hausärzte an der Planung und Leitung der außerhalb
der Sprechstundenzeiten liegenden Leistungen für die Bevölkerung beteiligen und zu praktikab-
len und für alle Beteiligten akzeptablen Lösungen beitragen.

III. FACHLICHE WEITERENTWICKLUNG

9. Ausbildung
Alle Gesundheitsfachkräfte und Gebietsärzte, die in der primären Gesundheitsversorgung arbei-
ten, sollten sich im Grundstudium, in der postgradualen Weiterbildung und in der Fortbildung
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mit den Konzepten und den spezifischen Inhalten der primären Gesundheitsversorgung befassen.
Die sachgerechte Ausbildung der Allgemeinmediziner bildet somit ein wesentliches Element für
die integrierten, umfassenden Dienste, von denen hier die Rede ist. Der Ausbildungsgang für
Allgemeinmediziner, die in der hausärztlichen Versorgung arbeiten wollen, läßt sich sinnvoller-
weise in die drei Abschnitte Grundstudium, postgraduale Praxisausbildung und Fort- und Wei-
terbildung gliedern.

a) Eine erste Voraussetzung ist eine sachgerechte medizinische Grundausbildung. Die All-
gemeinmedizin sollte bereits Bestandteil des vorklinischen Studienabschnitts sein. Alle Me-
dizinstudenten sollten sich bereits in dieser Phase mit der Allgemeinmedizin befassen, damit
sie das für diese Fachdisziplin erforderliche Wissen erwerben können und das notwendige
Verständnis dafür gewinnen, daß alle Sektoren des Gesundheitssystems zusammenarbeiten
müssen.

b) Die postgraduale Praxisausbildung muß Voraussetzung für den Hausarzt sein. Diese
praktische Ausbildung sollte der anderer wichtiger klinischer Disziplinen entsprechen, auf
der primären Gesundheitsversorgung basieren, darauf ausgerichtet sein und weitgehend in
einer Hausarztpraxis stattfinden. Möglicherweise Hochschulabteilungen angegliederte Pra-
xen sollten in der Lehre eine herausragende Rolle erhalten. Die Praktikanten sollten genü-
gend Gelegenheit erhalten, sich breiteres praktisches Können anzueignen, sie sollten z. B.
mit Patienten sprechen und sie beraten und wissen, wie man eine Praxis leitet. Für den Auf-
bau eines zweckgerechten Praktikumprogramms sind die Kernanforderungen aufzustellen,
denen ein auf die hausärztliche Versorgung abzielendes Studium der Allgemeinmedizin ge-
nügen müßte.

c) Für die Aktualisierung des Praxiswissens und die Aufrechterhaltung und Verbesserung der
Versorgungsqualität bilden die ärztliche Fort- und Weiterbildung und die laufende fachli-
che Weiterentwicklung eine Grundvoraussetzung. Entsprechende Curricula müssen auf die
hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage ausgerichtet sein und sich
insbesondere auf die Forschung im Bereich der primären Gesundheitsversorgung gründen.
Für die Fort- und Weiterbildung sind die praktischen Ärzte vorrangig selbst verantwortlich.
Sie müssen ihre Qualifikationen auf unterschiedlichem Wege erwerben und laufend aktuali-
sieren. Fernstudiengänge könnten die ärztliche Fort- und Weiterbildung stark erleichtern.

10. Qualitätsentwicklung
Die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage sollte sich der Beurteilung
stellen. Qualitätsbeurteilung und -entwicklung sind unabhängig vom arbeitsrechtlichen Verhält-
nis der Hausärzte wesentlich. Fort- und Weiterbildung können ein wichtiges Instrument der
Qualitätssicherung sein. Wirksam sind Systeme des von der Ärzteschaft selbst veranstalteten und
in kollegialen Gruppen durchgeführten Audits. Für die Berufsausübung geltende Leitlinien, wie
sie zur Zeit in einigen Ländern vereinbart werden, sind ebenfalls ein wichtiges Instrumentarium
der fachlichen Weiterentwicklung und sollten den Gegebenheiten der einzelnen Länder und Ge-
meinden angepaßt werden.

11. Hochschulabteilungen für Allgemeinmedizin
Angesichts der spezifischen Charakteristika der Allgemeinmedizin als gebietsärztlicher Fach-
richtung ist ihre Anerkennung als akademische Fachrichtung unabdingbar, wenn die Allgemein-
medizin in der Erbringung von Gesundheitsversorgung als vollgültiger Partner akzeptiert werden
soll. Die Bemühungen sollten sich auf die Schaffung von universitären Abteilungen und die Ein-
richtung von Lehrstühlen für Allgemeinmedizin mit ausreichender Finanzausstattung konzentrie-
ren, sofern es diese noch nicht gibt. Diese mit allen Ressourcen ausgestatteten Abteilungen soll-
ten mit kollegialer Unterstützung durch niedergelassene Allgemeinärzte von praktizierenden
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Hausärzten oder anderen mit solider Erfahrungsgrundlage in der hausärztlichen Versorgung auf
allgemeinmedizinischer Grundlage und den erforderlichen akademischen Qualifikationen gelei-
tet werden. Sie sollten laufend in der klinischen Allgemeinmedizin arbeiten und enge Beziehun-
gen zu anderen Fachdisziplinen unterhalten.

12. Forschung
Eine universitäre Fachrichtung läßt sich nicht aus dem Nichts erschaffen. Sie braucht eine wis-
senschaftliche Grundlage, um ihren eigenen Wissensfundus aufbauen zu können. Universitäre
Abteilungen für Allgemeinmedizin sollten sich nicht nur auf Aus-, Fort- und Weiterbildung,
sondern auch auf die Forschung konzentrieren. Praxisprogramme sollten die künftigen Hausärzte
für Forschungsfragen aufgeschlossen machen. Praktikanten sollten die Möglichkeit haben, im
Rahmen ihres Praktikums Forschungsaufgaben zu übernehmen. Allgemeinmedizinische For-
schung sollte eine ausreichende Finanzausstattung erhalten und sich eng auf die Gesundheitspro-
bleme, mit denen Hausärzte zu tun haben, und auf die klinischen Tätigkeiten im Rahmen ihrer
täglichen Arbeit beziehen.

13. Berufsständische Organisation
Aus den oben angeführten Bedingungen läßt sich ableiten, daß die niedergelassenen Allgemein-
mediziner eine effektive berufsständische Organisation brauchen, die den fachlichen Bedarf er-
mitteln, die fachliche Weiterentwicklung auf nationaler und internationaler Ebene fördern und
konkrete Initiativen in der Praxis unterstützen kann. Die politische und die akademische Funkti-
on sind zwar normalerweise getrennt organisiert, doch eine einzige, beide Funktionen einschlie-
ßende Organisation ist durchaus denkbar. Die Hausärzte müssen in allen wichtigen ärztlichen
Entscheidungsgremien auf höchster Ebene vertreten sein.

STRATEGIEN FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG DER HAUSÄRZTLICHEN
VERSORGUNG AUF ALLGEMEINMEDIZINISCHER GRUNDLAGE

DER AUSGANGSPUNKT
In den Ländern der Europäischen Region sind die in diesem Papier angeführten Bedingungen
bisher ganz unterschiedlich erfüllt. Einige Länder können sich auf jahrzehntelange Erfahrungen
aus der Arbeit an einer verbesserten Position für die hausärztliche Versorgung auf allgemeinme-
dizinischer Grundlage stützen, während dieser Prozeß in anderen gerade erst angelaufen ist. Be-
sonders für die letzteren Länder könnte eine Orientierungshilfe sinnvoll sein, die ihnen angibt,
wie und wo man ansetzen könnte, um die in diesem Dokument ausgesprochenen Empfehlungen
in die Praxis umzusetzen. Einige Bedingungen sind dabei leichter zu erfüllen als andere.

Eine wichtige Phase dieses Prozesses ist es, sich um die breite Unterstützung und Zusammenar-
beit in den Gesundheitsberufen, in Verwaltung und Gesundheitsbehörden zu bemühen. Durch
Information und Aufklärung bereitet man damit in der Bevölkerung den Boden für die Akzep-
tanz der besonderen Funktion der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer
Grundlage. Die niedergelassenen Allgemeinmediziner und ihre Organisationen sollten dabei eine
wesentliche Rolle spielen.

MÖGLICHKEITEN INNERHALB DER FACHDISZIPLIN
Ein geeigneter Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der hausärztlichen Versorgung auf all-
gemeinmedizinischer Grundlage mag die Erfüllung einiger fachlicher Voraussetzungen sein.
Ungeachtet der spezifischen Struktur eines Gesundheitsversorgungssystems stellen die Schaf-
fung eines Verbands zur Förderung der Stellung der Hausärzte und die Einrichtung einer Hoch-
schule bzw. einer Fakultät zur Förderung der inhaltlichen Gestaltung und der Qualität ihrer
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fachlichen Tätigkeit einen wichtigen Schritt dar. Die Hochschuleinrichtung kann als eine andere
Hochschulen beeinflussende Pressionsgruppe fungieren, und zusammen mit dem Verband kann
sie allen, die sich der Verbesserung ihres Berufsbilds widmen, als Kontaktstelle dienen. Der Zu-
sammenhang zwischen der Schaffung einer berufsständischen Organisation und Forschungstä-
tigkeit, Qualitätsentwicklung und postgradualer Weiterbildung ist einleuchtend; beispielsweise
können diese Organisationen Vorschläge für die inhaltliche Gestaltung eines Ausbildungsgangs
und eines postgradualen Curriculums vorlegen.

Einführung und Ausbau der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage
werden auch durch Kontakte zu den Ländern, in denen diese Versorgung bereits auf eine lange
Tradition zurückblicken kann, erleichtert. Die internationale Zusammenarbeit für die Weiterent-
wicklung der hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage respektiert die
kulturellen Gegebenheiten und die Traditionen des jeweiligen Landes, bewirkt zugleich jedoch
Fortschritte, weil sie es den Menschen ermöglicht, aus den Erfahrungen anderer zu lernen.

DIE ROLLE DER ENTSCHEIDUNGSTRÄGER
Ohne Unterstützung von außen mag es schwierig sein, die hausärztliche Versorgung auf allge-
meinmedizinischer Grundlage weiterzuentwickeln. Um verschiedene Bedingungen (wie die Er-
bringung ganzheitlicher, gut koordinierter Leistungen) erfüllen zu können, braucht man die akti-
ve Unterstützung von Entscheidungsträgern, Politikern und breiter Öffentlichkeit. Entschei-
dungsträger sollten gegenüber sinnvollen Forderungen nach Kostenwirksamkeit aufgeschlossen
sein, Politiker und Öffentlichkeit sollten das Ziel einer gerechten, zugänglichen und umfassenden
Versorgung verfolgen.

Die Umsetzung einer hausärztlichen Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage erfor-
dert sachgerechte Gesetze und Durchführungsbestimmungen und z. B. auch ein zweckdienliches
Vergütungssystem. Zur Zeit verbindet die Bevölkerung in verschiedenen Ländern Versorgungs-
qualität mit der Vorstellung von hochspezialisierten Leistungen. Diese Auffassung läßt sich nur
ändern, wenn die hausärztliche Versorgung auf allgemeinmedizinischer Grundlage ihre Qualität
unter Beweis stellen kann.

Es erscheint sinnvoller, die Reformen nicht im großen Stil zu beginnen. Die Ausbildung von
Hausärzten braucht Zeit. Außerdem bietet ein vor der Umsetzung eines ganzen Programms
durchgeführtes Pilotprojekt die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren, die auf diese Weise keine
langfristigen Konsequenzen hätten.

Das Dokument ist auch auf der Website des WHO-Regionalbüros für Europa zu finden:
http://www.who.dk. Weitere Exemplare sind erhältlich beim:

REFERAT PRIMÄRE GESUNDHEITSVERSORGUNG
WHO-REGIONALBÜRO FÜR EUROPA

SCHERFIGSVEJ 8, DK-2100 KOPENHAGEN Ø, DÄNEMARK
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