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OÖ Spitalsärzte fordern neue 
Regierung auf, Gesundheitsreformen 
weiterzuentwickeln
„Das System wird über kurz oder lang mehr Geld brauchen!“
Die Weiterentwicklung der Gesundheitsreformen ist eine der dringlichsten Aufgaben, der sich die neue Regierung stellen 

muss. Das effi ziente Versorgungsmodell in Oberösterreich darf dabei nicht unter die Räder geraten, fordern die oberöster-

reichischen Spitalsärzte. 

Gute Versorgungslandschaft in Oberösterreich: Spitzenmedizin und Grundversorgung - fl ächendeckend auf höchstem Niveau. 
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Wie gut oder schlecht es einem Land geht, 
hängt maßgeblich von seinem Gesundheits-
system ab. Gesundheit ist den Menschen 
wichtig, eine flächendeckende gute und 
leistbare medizinische Versorgung ist ihnen 
ein Anliegen. Dass gesundheitspolitische 
Fragen vor den Wahlen ein Kernthema aller 
politischen Parteien war, ist nachvollziehbar. 
Dass nach Wahlen schwierige Themen oft 
schnell wieder fallen gelassen werden, lehrt 
die Erfahrung. 
„Wir appellieren an die neue Regierung, die 
bisher eingeleiteten Reformen weiterzuent-
wickeln, unser solidarisches, soziales Ge-
sundheitssystem auf hohem Niveau fl ächen-
deckend aufrecht zu erhalten, und dort, wo 
es nötig ist, auszubauen“, sagt Dr. Harald 
Mayer, Kurienobmann der angestellten 
Ärzte der Ärztekammer für OÖ.

Gute oberösterreichische 
Versorgungslandschaft 

Im Vordergrund muss die Weiterentwick-
lung einer durchgehenden, qualitativ hoch-
wertigen Grundversorgung durch die Spitä-
ler stehen, meinen die OÖ Spitalsärzte. „Da 
sind wir in Oberösterreich schon sehr weit“, 

sagt Prim. Dr. Josef Hochreiter, Primarärzte-
vertreter der Ärztekammer für OÖ, „Ziel der 
Reformen muss es letztlich sein, sowohl sta-
tionäre Spitzenmedizin als auch Grundver-
sorgung bedarfsorientiert anbieten zu kön-
nen. Denn beides ist notwendig – und zwar 
auf höchstem Niveau!“ In Oberösterreich ist 
dieses Ziel bereits zu einem großen Teil um-
gesetzt. 
„Wir können nur hoffen, dass unser Bun-
desland hier Vorbildwirkung hat, und un-
sere gute Versorgungslandschaft nicht den 
Profi lierungsbestrebungen einer neuen Re-
gierung zum Opfer fallen“, so Dr. Mayer 
und Prim. Hochreiter. 

Ausbildungsreformen 
vorantreiben

Die Forderungen der Ärztekammer sind be-
kannt: eine konsequente Reform der prak-
tischen ärztlichen Ausbildung, der Einsatz 
von ausbildungsverantwortlichen Fach-
ärzten, ein neues Tätigkeitsprofi l für Tur-
nusärzte und die Einführung eines Spezial-
faches für Allgemeinmedizin. „Diese Punkte 
waren in der vergangenen Legislaturperiode 
Gegenstand vieler Diskussionen – nun sollte 

es nicht heißen: Zurück an den Start!“, for-
dert Dr. Mayer.

Ärzte fordern sachliche 
Regierungsarbeit

Das sind nur einige der umfassenden Re-
formen, die während der vergangenen Le-
gislaturperiode ins Rollen gebracht wurden. 
„Wir wünschen uns von der neuen Regie-
rung im Sinne einer sachlichen, konstruk-
tiven Arbeit für unser Land, nun nicht aus 
parteipolitischem Interesse das Rad neu zu 
erfi nden“, fordert Dr. Mayer, „die Folgen ei-
ner falschen Gesundheitspolitik sind gravie-
rend – nicht nur für jeden einzelnen, son-
dern für das ganze Land! In diesem Sinne 
fordere ich Herrn Dr. Gusenbauer auf, genau 
zu erklären, wie er im Gesundheitssystem 
400 Millionen Euro einsparen will, ohne die 
Qualität einzuschränken. Will er unser Ge-
sundheitssystem, das nachweislich eines der 
besten der Welt ist, kaputt sparen? Wir ha-
ben keine 400 Millionen Euro übrig – im 
Gegenteil: Das System wird über kurz oder 
lang mehr Geld brauchen, wenn wir die ak-
tuellen Standards halten wollen. Da ist aber 
von Verbesserungen noch nicht die Rede!“

„Ziel der Reformen muss es sein, Spitzenmedizin und Grundversor-
gung bedarfsorientiert auf höchstem Niveau anzubieten. In OÖ sind 
wir da schon sehr weit. Wir hoffen, dass unsere gute Versorgungs-
landschaft nicht Profi lierungsbestrebungen zum Opfer fällt“, meint  
Prim. Dr. Josef Hochreiter.

„Die Folgen einer falschen Gesundheitspolitik sind gravierend – nicht 
nur für jeden einzelnen, sondern für das ganze Land! Herr Dr. Gusen-
bauer soll uns erklären, wie er im Gesundheitssystem 400 Millionen 
Euro einsparen will, ohne die Qualität einzuschränken“, fordert Dr. 
Harald Mayer.
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