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Ärzte, die nach Studienabschluss 
den dreijährigen Turnus absolvieren, 
ist die Situation untragbar gewor-
den. „Die Arbeitsbedingungen 
müssen spürbar verbessert werden, 
das Ausbildungsniveau muss steigen 
und das vergleichsweise niedrige 
Grundgehalt erhöht werden. Sonst 
werden nicht nur keine neuen Ärzte 
mehr nach Oberösterreich kommen, 
sondern auch jene abwandern, die 
im Moment noch bereit sind, hier 
zu arbeiten“, warnt Dr. Doris Müller, 
Turnusärztevertreterin der Ärzte-
kammer für OÖ. 

Miserable Dienstzeiten
60 Stunden Arbeitszeit pro Woche 
sind normal, doch es können auch 
bis zu 72 sein. Von diesen ausu-
fernden Diensten sind vor allem Tur-
nusärzte betroffen. „Nach einer sol-
chen Woche ist man einfach fertig. 
Auch der Normalfall mit 60 Stunden 

ist sehr belastend“, weiß Dr. Müller. 
An manchen Standorten ist die Ma-
ximalarbeitszeit 
zwar unter 72 
Stunden, dafür 
muss man oft an 
bis zu drei Wo-
chenenden im 
Monat arbeiten, 
worunter das 
Privat- und Fa-
milienleben sehr 
leidet. Auch die Nachtdienste kön-
nen zur Tortur werden. In manchen 
Krankenhäusern sind Turnusärzte 
für bis zu fünf Abteilungen mit bis 
zu 150 Patienten, in kleineren sogar 
für alle Patienten im Krankenhaus 
verantwortlich. Zudem müssen sie 
sich um Patienten, die eingeliefert 
werden oder die Ambulanzen auf-
suchen, kümmern. Von Ruhezeiten 
also keine Spur. „Wir trommeln seit 
Jahren, dass diese Arbeitsumstände 

Bis zu 32 Stunden lange Dienste; an 
bis zu drei Wochenenden pro Monat 
arbeiten; bis zu 60 Prozent der Ar-
beitszeit für Dokumentation aufwen-
den; abgesagte Ausbildungstage; 
kaum Visiten, bei denen man viel ler-
nen könnte; ein seit mehr als einem 
Jahrzehnt unverändertes Grundge-
halt: Für angehende Ärztinnen und 

Turnusärzt/-innen starten ihren Job mit viel Idealismus  
– damit es so bleibt, braucht es dringend Verbesserungen in der Ausbildung. 

Turnusärzte fordern  
Mindeststandards

Bis zu 32 Stunden am Stück 
arbeiten, viel Bürokratie, 
kaum Visiten: Die dreijäh
rige Ausbildung für Turnus
ärzte in Oberösterreich hat 
gewaltige Defizite. So viele, 
dass die Turnusvertrete
rinnen und –vertreter aller 
18 Spitäler ein Programm 
für bessere Arbeitsbe
dingungen unterzeichnet 
haben. 

Dr. Doris Müller
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die Turnusärzte 
einen Großteil 
ihrer Zeit am 
Schreibtisch. Sie 
sind in vielen 
Fällen nur besse-
re Schreibkräfte, 
denn zwischen 
40 und 60 Pro-
zent der wert-

vollen Arbeitszeit gehen für die Do-
kumentation drauf, Tendenz steigend. 
„Bürokratie und administrative Tätig-
keiten gehören nicht nur reduziert, es 
müssen auch Stationsassistentinnen 

und -assistenten ein-
gestellt werden, 
welche die Ärzte 
entlasten“, for-

dert  Dr. 
H a r a l d 
M a y e r . 

Dr. Harald Mayer

extrem belastend sind und zeigen 
Alternativen und Lösungen auf. Nur: 
Es hört uns offenbar niemand zu“, 
kritisiert Dr. Harald Mayer, Vertreter 
der Spitalsärzte bei der Ärztekam-
mer für OÖ.  

Wenig Chancen zum Lernen
Die Turnusärztejahre sollten in erster 
Linie Lehrjahre sein – sind das aber 
nicht mehr. Die Ausbildung wird oft 
dem Zufall überlassen. Visiten, bei 
denen die jungen Medizinerinnen und 
Mediziner am meisten lernen könnten, 
fallen für sie in vielen Krankenhäusern 
wegen Zeit- und Personalmangels aus. 
Es gibt Turnusärzte, die ein ganzes 
Jahr lang bei keiner Visite mehr 
dabei sein konnten. In einigen 
Krankenhäusern sind sie über-
haupt keinen Stationen mehr 
zugeteilt, weil man sie heute 
da und morgen dort braucht. 
Anstatt beim Patienten verbringen 

Turnusärzte verrichten außerdem aus 
organisatorischen und personellen 
Gründen lange Zeit oft nur ein- und 
dieselbe Tätigkeit – zum Beispiel 
Venenkatheder legen, was ohnehin 
die Aufgabe anderer Spitalsmitar-
beiter wäre. Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärztekammer für OÖ: 
„Manche Turnusärzte sind derart mit 
monotoner Arbeit eingedeckt, dass 
sie sich die Frage stellen: Was versteht 
man hier eigentlich unter Ausbildung? 
In vielen, unterbesetzten Häusern ver-
sucht man dann halt irgendwie über 
d ie  Runden 
zu kommen - 
doch schlecht 
ausgebildete 
Ärzte wären das 
Letzte, was ein 
Gesundheits-
system und 
die Patienten 
brauchen.“

Dr. Peter 
Niedermoser

Folgende Verbesserungen 
liegen den Jungmedizinern und 
medizinerinnen am Herzen 
und stehen daher in ihrem 
Forderungsprogramm: 

1. Eine durchgehende Dienstzeit 
von maximal 25 Stunden. 32 
Stunden sind eine Zumutung für 
Turnusärzte und Patienten.

2. Maximal sechs verlängerte 
Dienste und zwei Wochen-
enddienste pro Monat. Aktuell 
müssen Turnusärzte bis zu acht 
verlängerte Dienste und bis zu 
drei Wochenenddienste pro Mo-
nat leisten.

3. Nicht ärztliche Tätigkeiten 
auf andere Berufsgruppen 
verteilen: 50 Prozent der 

Turnusärzte-Arbeitszeit ent-
fallen auf aufwendige Doku-
mentation. Teile davon müssen 
Stationsassistent/-innen und ande-
re Berufsgruppen erledigen. 

4. Fortbildung fördern und ermögli-
chen: Der steigende Arbeitsdruck 
reduziert die Fortbildungsmöglich-
keiten enorm. 

5. Klare Kriterien in der Ausbil-
dung: In einigen Krankenhäusern 
ist die Ausbildung defizitär bis 
kaum vorhanden, daher Tutoren 
wie Ausbildungsmentoren oder 
Ausbildungsassistenten einsetzen 
und entsprechende Ressourcen im 
ärztlichen Mittelbau schaffen.

6. Keine Stehzeiten: Der Turnus muss 
in der vorgesehenen Zeit von 36 
Monaten absolviert werden können. 

7. Höhere Zuschläge für Nacht-
dienste: Die geltenden Sätze 
beruhen auf Diensten mit Ru-
hezeiten. Solche Ruhezeiten 
gibt es aber faktisch nicht 
mehr.

8. Grundgehälter erhöhen: In 
Oberösterreich sind, abge-
sehen von minimalen Anpas-
sungen unter der Inflationsrate, 
die Anfangsgehälter seit 2002 
unverändert. Der Reallohnver-
lust beträgt ca. 13 Prozent. 
Ausgehend vom Grundgehalt 
verdienen Turnusärzte derzeit 
im Mittel rund 15 Euro brutto 
pro Stunde. Eine Erhöhung ist 
allein schon aus Gründen des 
Wettbewerbes dringend not-
wendig.

Das fordern die OÖ Turnusärzte

Zeitdruck ist für den Großteil der 
Turnusärzte der Normalzustand.


