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„Ich wollte immer aufs Land 
zu den Leuten“

Landarzt Dr. Norbert Ringer mit Ehefrau Anni: „Eine Partnerin, die den Beruf mitträgt, ist das Um und Auf.“

Unterwegs zwischen Ordination, Hausbesuch und Erster Hilfe auf der Schipiste: Dr. Norbert Ringer, Landarzt 
in Gosau, ist überall für seine Patienten da. 
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Hausärzte: Begleiter 
durchs Leben
„Hausärztinnen und -ärzte 
haben den stärksten Be-
zug zu den Menschen. Sie 
betreuen eine Familie oft 
über Generationen und hel-
fen über ihre eigentlichen 
Aufgaben weit hinaus. In 
ländlichen Gebieten, die 
weit von jedem Ballungs-
zentrum gelegen sind, 
steuern wir jedoch auf ei-
nen Ärztemangel zu. Umso 
wichtiger sind faire Bedin-

Gosau ist eine der schönsten Ecken des 

Salzkammerguts. Das langgezogene Dorf 

ist von einer Berglandschaft umgeben, an 

deren südlichem Ende die Gletscher des 

Dachsteins glitzern. Seit 1982 ist Dr. Norbert 

Ringer Gemeindearzt in der 1.800-Seelen-

Ortschaft. „Mir sind alle Familien hier ver-

traut. Die ersten Babys aus meiner Startzeit 

sind bereits selbst Eltern“, so der gebürtige 

Tiroler. „Als Hausarzt kenne ich die Familien-

geschichte, das Lebensumfeld, die Sorgen 

der Menschen und ihre gesundheitlichen 

Probleme. Dieses Wissen ist unbezahlbar. 

Es erlaubt mir, Krankheiten in einem größeren 

Zusammenhang zu sehen.“

Um 7 Uhr steht Dr. Ringer in der Ordination. 

Ob Fieber, Infekte oder Wunden, chronische 

Krankheiten wie Diabetes oder Blutdruck-

probleme: Als Hausarzt ist der 55-Jährige 

Ansprechpartner für alle Arten von gesund-

heitlichen Problemen – und darüber hinaus: 

„Man ist auch Seelsorger. Viele Menschen 

suchen gerade in Krisensituationen das 

Gespräch, z.B. bei einer Scheidung oder 

wenn es mit den Kindern Probleme gibt. 

Bei Bedarf vermittle ich an Stellen weiter, die 

MR Dr. Silvester Hutgrabner, 
Referent für Land- und Ge-
meindeärzte und stv. Obmann 
der niedergelassenen Ärzte bei 
der Ärztekammer für OÖ.

gungen für Hausärzte. 
Dazu gehört die Haus-
apotheke, ohne die eine 
Ordination auf dem Land 
kaum bestehen kann. 
Derzeit werden Haus-
apotheken immer mehr 
reduziert. Das mache es 
für nicht mobile Patienten 
aufwändiger, ihre Medi-
kamente zu bekommen. 
Der Gesetzgeber sollte 
hier rasch handeln.“

helfen können.“ Nachmittags fährt er auf Visite 

und kümmert sich um nicht mobile Patienten. 

Mindestens vier Mal pro Woche schaut er im 

Altersheim vorbei. Dazu kommen Gesunden-

Untersuchungen, Mutter-Kind-Beratungen 

und seine Aufgaben als Schularzt. Daran, dass 

Patienten jederzeit anrufen, ist er gewöhnt. 

„Wenn es einmal an einem Sonntag nicht klin-

gelt, glauben wir schon, das Telefon ist kaputt“, 

so Gattin Anni augenzwinkernd. Dr. Ringer hat 

nicht, wie die meisten Hausärzte, Vertreter für 

Bereitschaftsdienste. Die Nachbarorte von 

Gosau sind im alpinen Gelände nicht so leicht 

erreichbar, vor allem im Winter. In dieser Zeit 

steht Dr. Ringer übrigens oft auf der Piste: 

„Allerdings nicht zum Schifahren, sondern um 

Erste Hilfe zu leisten.“

Um den Job als Hausarzt gut machen zu 

können, brauche es viele Voraussetzungen, 

so der Allgemeinmediziner: „Man braucht 

ein gutes Gespür für die Leute. Man muss 

den Spagat zwischen Zeitdruck und gutem 

Zuhören schaffen. Vom Menschlichen her 

muss man etwas aushalten: Wenn langjäh-

rige Patienten sterben, geht einem das nahe. 

Auch die klinisch-analytische Erfahrung für 

die richtige Diagnose ist wichtig, da ich nicht 

unendlich viele Tests und Untersuchungen 

durchführen kann.“ Und etwas ganz Wich-

tiges fügt Dr. Ringer noch hinzu: „Die richtige 

Partnerin, die den Beruf mitträgt, ist das 

Um und Auf. Da habe ich mit meiner Frau 

Anni großes Glück.“ Anni Ringer arbeitet ge-

meinsam mit der Assistentin Brigitte Posch 

in der Ordination. Beide sind ausgebildete 

Krankenschwestern und seit 27 Jahren ein 

perfektes Team.

Das Ehepaar Ringer engagiert sich auch für 

die Gemeinschaft – etwa durch das Organi-

sieren von Vorträgen zu Gesundheitsthemen. 

Anni Ringer gründete außerdem den Frau-

entreff und das Internet-Portal „Gosaunet“. 

Dieser Einsatz wurde auch ausgezeichnet: 

Norbert Ringer erhielt den Titel Medizinalrat 

und den Solidaritätspreis der Kirchenzei-

tung, seine Frau Anni das Verdienstzeichen 

des Landes OÖ. In der wenigen Freizeit, die 

bleibt, geht Norbert Ringer am liebsten mit 

seiner Frau wandern. Die bereits erwachse-

nen Söhne sind heute nur mehr selten dabei, 

dafür aber Hündin Tina – und das Handy. 

Denn es könnte ja ein Notfall sein… 


