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„Frau Doktor, wir haben einen 
Notfall im Wartezimmer…!“ Silvia 
Haunschmidt-Ehn, niedergelassene 
Allgemeinmedizinerin mit einer Kas-
senpraxis in Freistadt, springt wäh-
rend einer Behandlung von ihrem 
Sessel auf und leistet im Wartezim-
mer erste Hilfe. Der Raum war bis vor 
wenigen Sekunden voller Patienten, 
die aber auf Anweisung einer Ordi-
nationsmitarbeiterin nach draußen 
gegangen sind. Die Ärztin versorgt 
den Betroffenen, veranlasst seine 
Einweisung ins Krankenhaus und 

bleibt bei ihm, bis er vom Rettungs-
team abgeholt wird. Dann geht sie 
zurück in ihre Ordination und macht 
weiter. In aller Ruhe und mit einem 
Lächeln im Gesicht. Dabei hat sie ei-
nen Vormittag wie im Taubenschlag 
hinter sich. Und am Nachmittag 
warten dann noch Visiten und Haus-
besuche auf sie. Ein langer Tag, der 
in einen Bereitschafts-Nachtdienst 
mündet – unvorstellbar für andere 
Berufsgruppen, aber bei Hausärz-
tinnen und -ärzten in ländlichen 
Regionen an der Tagesordnung. 

Zeitliche Grenzen kennt diese Auf-
gabe nicht.
Und trotzdem liebt Silvia Haun-
schmidt-Ehn ihren Beruf, vor allem 
die Vielfalt ihrer Arbeit hat es ihr 
angetan. „Wir Hausärzte sind erste 
Anlaufstelle für kranke Menschen. 
Sie kommen zu uns wegen eines 
Hustens, aber auch wegen einer 
Krebserkrankung. Und dann geht 
es immer darum, gemeinsam mit 
dem Patienten das Beste für ihn zu 
erarbeiten“, erzählt die Freistädter 
Ärztin. Soziale Kontakte mit dem 

Hausärztinnen und Hausärzte sind vor allem auf dem Land oft Vertrauensper-
sonen für die ganze Familie. Für die eigenen Angehörigen bleibt den Medizinern 

häufig wenig Zeit – nicht zuletzt wegen der ausufernden Bürokratie.

Hausärzte:
Zwischen Idealismus und Stress
Hausärztinnen und 
Hausärzte sind nicht nur 
Mediziner, sondern auch 
Vertrauenspersonen 
und erste Anlaufstelle 
bei allen möglichen 
Problemen. Doch gera-
de auf dem Land findet 
sich für immer mehr 
Ordinationen kein Nach-
folger. Dabei fehlt  
es nicht an der Lei-
denschaft für den Job, 
vielmehr sind es die oft 
schwierigen Arbeitsbe- 
dingungen, die sich  
ändern müssen. Ein Be-
richt über den Berufs-
alltag von Landärzten  
in OÖ.  
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Patienten und seiner Familie erleich-
tern oftmals ihre Arbeit, weil im Lau-
fe der Zeit intensives Vertrauen im 
Miteinander entsteht, das letztlich 
zu einer ganzheitlichen Beziehung 
führt. Und das macht Silvia Haunsch-
midt-Ehn auch stark genug, ihren Ar-
beitsalltag gemeinsam mit ihren drei 

Mitarbeiterinnen immer wieder zu 
meistern. Arbeitszeitaufzeichnungen 
machen für sie dabei persönlich we-
nig Sinn, weil ihre Arbeit aufgeteilt 
ist in Ordinationszeiten, Visiten, Be-
treuung im Seniorenheim, Befunde 
diktieren, Nacharbeiten… Und das 
lässt sich nicht so leicht in Stunden 
gießen.

Lächeln auch bei Zeitdruck
Dr. Haunschmidt-Ehn versucht im-
mer, ihre gute Laune zu behalten und 
jede freie Minute mit ihrem Ehemann 
- einem Zahnarzt, der seine Ordina-
tion im selben Haus hat - und ihren 
zwei Hunden zu verbringen. „Ohne 
Kompromisse geht dabei aber gar 
nichts. Für das Familienleben zeich-
nen sich enorme Hindernisse und 
Spannungen ab – vor allem, wenn der 
Partner nicht aus dem medizinischen 
Bereich kommt, denn die Partner 
müssen dann lernen, dass sehr oft 
zuerst der Patient, die Ordination, 
die Visite kommen und dann erst die 
Familie“, erzählt sie. Auf die Nerven 
geht ihr, dass die Bürokratie immer 
mehr wird, die Zeit zur Bewältigung 
aber nicht. Und auch das Honorar, 
das ein Hausarzt am Land kassiert, 
ist oft keine adäquate Anerkennung 
des persönlichen Einsatzes. Wenn 
sich dann manche Patienten über 
Wartezeiten aufregen oder Druck 

machen, obwohl sich das gesamte 
Team ehrlich bemüht, gehen auch 
mit der freundlichen und sehr gedul-
digen Freistädter Ärztin manchmal 
die Nerven durch. „Vor allem wenn 
ich selber nicht gesund bin oder die 
Patienten kranker Kollegen mitbe-
handeln muss, weil der Ärztemangel 
es nicht anders zulässt, geht es an 
die Grenze der Belastbarkeit, da 
wird es dann menschenunwürdig“, 
schildert Dr. Haunschmidt-Ehn leise. 
In solchen Situationen holt sie sich 
Kraft von ihrer Familie, ihren Hunden 
und ihren Freunden und nimmt sich 
ganz bewusst Zeit für sich selbst. 

Extremes Arbeitspensum
Zackige Versorgung, wenig Be-
ziehung: Mit diesem Hintergrund 
eines Unfallchirurgen kam Dr. Hol-
ger Grassner vor vielen Jahren als 
Gemeindearzt nach Hinterstoder 
(Bezirk Kirchdorf). In seinen heutigen 
Alltag ist er hineingewachsen. Emo-
tionale Kontakte, großes Ver-
antwortungsgefühl für seine 

Wenn Patientinnen und Patienten 
medizinische Angebote richtig 
nutzen, helfen sie ihren Hausärz-
tinnen und -ärzten, sich Zeit und 
Kräfte einzuteilen. Das heißt: Man 
nutzt grundsätzlich die regulären 
Ordinationszeiten. Der hausärzt-
liche Notdienst (Abend, Nacht, 
Wochenende…etc.) ist nur für 
akute Notfälle gedacht, die nicht 
länger warten können und nicht 
für kleinere oder ohnehin schon 
länger bestehende Beschwerden. 
Hausbesuche sind für geschwäch-
te bzw. nicht mobile Patienten 
gedacht. Wichtig ist daher Ver-
ständnis dafür, dass nicht jeder 
Wunsch nach einem Hausbesuch 
erfüllt werden kann. 

Das können 
Patienten tun

Hausärzte:
Zwischen Idealismus und Stress

Dr. Silvia Haunschmidt-Ehn 
aus Freistadt

Notdienste in der Nacht und am Wochenende und bei Bedarf Visiten zu Hause 
sind fixer Bestandteil des Hausarzt-Jobs. 
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Patienten und Mitarbeiter, acht bis 
zehn Hausbesuche am Tag, Vorsor-
gemedizin, kein runtergelassener 
Rollbalken am Ende des Tages - all 
das macht ihn zufrieden und bringt 
gleichzeitig Herausforderungen 
mit sich: „Es gibt natürlich immer 
wieder schwierige Zeiten. Oft ist es 
ein schma ler Grad, die Balance zu 
finden zwischen Erreichbarkeit und 
Privatleben und den eigenen Bedürf-
nissen.“ Es war auch ein langer Pro-
zess, seinen Patienten beizubringen, 
dass Bagatellsachen außerhalb der 
Dienstzeiten warten müssen. „Ohne 
striktes Zeitmanagement wäre das 
Arbeitspensum nicht machbar. Was 
planbar ist, wird nach Plan abgear-
beitet, dazwischen lasse ich so viele 
Freiräume, dass außerplanmäßige 
Anliegen auch noch Platz finden“, 
schildert Dr. Grassner, der neben 
seiner Tätigkeit als niedergelassener 
Gemeindearzt auch noch beim Berg-
rettungsdienst, als Notfallarzt und im 
Gemeinderat aktiv ist. Ein Landarzt 
müsse, so der Allgemeinmediziner, 
kommunikationsfähig und flexibel 
sein und außerdem ein guter Netz-
werker, der sich mit den Patienten, 
anderen Ärzten und Gesundheits-
einrichtungen abstimmt. Und er fügt 
hinzu, wie wich- tig die 
Unterstüt-
z u n g 
durch 
seine 
Frau 
i s t : 

„Wenn sie mich nicht für den Beruf 
freispielen und in der Ordination 
mitarbeiten würde, ginge nichts.“ 
Für Dr. Grassner ist wichtig, dass 
Hausärzte auch achtsam mit sich 
selbst umgehen: „Alles, was Freude 
macht - Familie, Sport, Urlaub - ge-
hört zur psychischen und körper-
lichen Gesundheit dazu.“

Mehr Zeit für Familie
Über die Zukunft der medizinischen 
Versorgung auf dem Land macht sich 
Dr. Grassner viele Gedanken, biswei-
len auch Sorgen. Auch Ärzte wollen 
Lebensqualität und Zeit für ihre Fa-
milie haben, umso mehr in Zeiten, 
in denen Medizin immer weiblicher 
wird. Die Arbeitszeiten seien aber 
alles andere als familienfreundlich 
und es finden sich immer weniger 
Nachfolger für frei werdende Arzt-

praxen, so Dr. Grassner. Das be-
deute noch mehr Belastung für 
jene Ärzte, die deren Patienten 

übernehmen. Es brauche bes-
sere Rahmenbedingungen 
für Gemeinschaftspraxen. 
Darüber hinaus müsse sich 
in der Ärzteausbildung ei-
niges ändern, damit junge 
Mediziner wieder Interesse 
am Hausarzt-Beruf entwi-
ckeln. Dr. Grassner hofft 

auf eine Trendwende: „Wir arbeiten 
daran, junge Kolleginnen und Kol-
legen für den Beruf des Landarztes 
zu motivieren. Dafür brauchen wir 
aber die Politik und entsprechende 

gesetzliche Rahmenbedingungen. 
Wenn wir es schaffen, wieder Freude 
an der Arbeit am Land zu wecken, 
zu zeigen, dass Leben und Arbeiten 
in einer eigenen Praxis am Land 
auch Chancen bietet, dann haben 
wir Zukunft, denn wir leben dort, wo 
andere Menschen in ihrer Freizeit 
hinfahren, um Lebensqualität zu 
tanken“.

Mag. Conny Wernitznig

Ein Spagat: bei vollem Wartezimmer  
jedem Patienten gerecht werden.

Ohne Hausapotheke, wie sie auch Landarzt Dr. Holger Grassner aus Hinterstoder 
hat, lassen sich viele Arztpraxen auf dem Land nicht wirtschaftlich führen.

Der Hauptwunsch der meisten Hausärzte:  
„Mehr Zeit für meine Patienten!“



17

Immer mehr alte Menschen und 
immer weniger Hausärzte: Welche 
Herausforderungen bringt diese 
demografische Entwicklung?

Dr. Hutgrabner: Die bisherige Ver-
sorgungsdichte wird nicht zu halten 
sein. Ärztinnen und Ärzte müssen 
endlich von bürokratischen Aus-
wüchsen befreit werden, damit sie 
sich ihren Patienten widmen kön-
nen. Die Arbeitsbedingungen sind 
außerdem so zu verbessern, dass 
möglichst keine jungen Kollegen 
unser Land verlassen. Da gibt es 
viel zu tun. 

Welche Rolle spielt die Spitalsre-
form?

Dr. Ziegler: Patienten verweilen 
heute wesentlich kürzer im Spital, 
was heißt, dass vorbereitende 

Untersuchungen oder Wundkontrol-
len, Verbandwechsel und vieles mehr 
in den niedergelassenen Bereich 
verschoben wurde - Aufgaben, die 
praktische Ärzte gerne übernehmen, 
allerdings nicht um Gotteslohn. Es 
kann nicht sein, dass Leistungen ab 
einer gewissen Anzahl nicht mehr 
oder kaum honoriert werden. Kein 
Installateur oder Elektriker würde so 
etwas akzeptieren.  

Warum gehen immer mehr Jung-
ärzte ins Ausland?

Dr. Hutgrabner: Turnusärzte werden 
bei uns häufig mit Bürokratie und 
Routinetätigkeiten eingedeckt, da 
bleibt für die medizinische Praxis und 
das Lernen oft zu wenig Zeit. Viele 
sehen daher bessere Möglichkeiten 
im Ausland, etwa in der Schweiz, 
in Deutschland oder Skandinavien. 

A u c h  d i e 
Verdienstmög-
lichkeiten sind 
dort besser. 
Die Jungme-
diziner fehlen 
nicht nur den 
Spitälern, son-
dern natürlich 
auch für die landärztliche Versor-
gung. 

Was sind die Hauptgründe für den 
akut werdenden Hausärztemangel?

Dr. Ziegler: Es ist ein Versagen der 
Gesundheitspolitik. Wir Ärztevertre-
ter haben seit Jahren wiederholt auf 
das drohende Problem hingewiesen. 
Trotzdem wurde eine Zugangs-
begrenzung zum Medizinstudium 
eingeführt. Trotzdem disku-
tieren wir seit mehr als zehn 

Gerade in ländlichen Bezirken finden sich immer weniger Nachfolger für Ordi-
nationen, aber auch den Spitälern mangelt es zunehmend an Nachwuchs. Umso 

dringender ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Die Wartelisten für Tur-
nusplätze sind leer und 
immer mehr Hausärzte 
im Pensionsalter finden 
keine Nachfolger mehr. 
Die Ärztevertreter MR 
Dr. Wolfgang Ziegler, 
Allgemeinmediziner in 
Kremsmünster und Dr. 
Silvester Hutgrabner, 
Allgemeinmediziner in 
Eberschwang (Innviertel) 
von der Ärztekammer für 
OÖ über Ursachen und 
Hintergründe. 

„Wir können nur  
noch Lücken stopfen“

Dr. Silvester Hutgrabner
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Jahren über die 
verpflichtende 
Lehrpraxis und 
ihre Finanzie-
rung. Ohne die 
Erfahrung einer 
Lehrpraxis kön-
nen Turnusärzte 
den Hausarzt-

beruf nicht kennenlernen und trauen 
sich diesen oft nicht zu. Wenigstens 
in diesem Punkt ist gesundheitspoli-
tisch einiges in Bewegung. 

Dr. Hutgrabner: Ein Thema, das 
man nicht vernachlässigen darf, 
sind die Hausapotheken, ohne die 
sich viele Landarztpraxen nicht 
wirtschaftlich führen lassen. Geht 
ein Arzt in Pension und wird die 
Hausapotheke für den Nachfolger 
gestrichen, findet sich oft niemand 
mehr. 

Wie kann Gesundheitspolitik den 
Beruf des Landarztes wieder at-
traktiver machen?

Dr. Ziegler: Es ist scheinheilig, jetzt 
überrascht zu tun, wenn jetzt rei-
henweise Stellen nicht mehr besetzt 
werden können. In den wenigen Be-
reichen, wo die Ärztekammer Mög-
lichkeiten hat, aktiv einzugreifen, 
entstehen sinnvolle Strukturen, z. B. 
Gruppenpraxismodelle oder Model-
le für den hausärztlichen Notdienst. 
Lösungsvorschläge sollten von Prak-
tikern für Praktiker kommen. 

Dr. Hutgrabner: Der Landarztberuf 
muss familienfreundlicher werden. 
Unter den Jungärzten gibt es im-
mer mehr Frauen und viele wollen 
natürlich Kinder. Auch das Selbst-
verständnis der Väter hat sich ver-
ändert. Das ist mit dem derzeitigen 

Arbeitspensum eines Hausarztes 
kaum vereinbar. Die Arbeitszeiten 
im Spital sind auch extrem, aber 
zumindest besser planbar. 

Was muss sich verändern, um 
Lücken in der medizinischen Ver-
sorgung am Land abzuwehren?

Dr. Ziegler: Ich denke, es ist bereits 
zu spät, Lücken abzuwehren. Wir 
können uns nur noch bemühen, die 
Lücken möglichst klein zu halten, 
etwa durch sinnvolle und entlas-
tende Änderungen bei den Bereit-
schaftsdiensten, eine faire Bezah-
lung und weniger Bürokratie. Denn 
die Unmengen an Bestätigungen, 
Bewilligungen und Dokumentati-
onen stehlen mir als Arzt die Zeit 
für meine Patienten. 

Interview: Mag. Conny Wernitznig

Dr. Wolfgang Ziegler
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Hausärztin und Mutter: Ein schwieriger Spagat

Marion Csanády aus Freistadt mit ihren Töchtern.

Dr. Marion Csanády ist Allgemein-
medizinerin mit einer Kassenpraxis 
in Freistadt und hat zwei Kinder. 
Sie liebt ihre Arbeit, hält es aber 
für unmöglich, sowohl Mutter als 
auch Hausärztin zu sein, wenn nicht 
die Mithilfe und Unterstützung des 

Partners vorhanden ist. „Das führt 
über kurz oder lang zu massiven Pro-
blemen“, so Dr. Csanády. Ordinations-
arbeit, Nachtdienste, administrative 
Arbeiten und Fortbildungen machen 
den Beruf des ordinationsführen-
den Allgemeinmediziners zu einem 

Rund-um-die-Uhr-Job und da bleibt 
wenig Platz für Haushaltsaufgaben 
und Kinderbetreuung. „Das geht 
nur, wenn der Partner einer Ärztin 
den selben Beruf hat und in der 
Ordination bzw. Kinderbetreuung 
einen wichtigen Part übernimmt“, 
ist Dr. Csanády überzeugt. Sie kann 
nachvollziehen, dass immer weniger 
Medizinstudentinnen sich für eine 
Zukunft als Hausärztin entscheiden: 
„Die gesundheitspolitischen Über-
legungen machen die Zukunft für 
niedergelassene Allgemeinmediziner 
höchst ungewiss und die Anforde-
rungen für Unternehmensgründe-
rinnen sind hoch. Da trauen sich viele 
Frauen mit Familienplanung nicht 
drüber, zumal in dieser Lebensphase 
auch genug Raum für private Werte 
bleiben soll.“


