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auch die Anforderungen einer Praxis 
kennen zu lernen. 

Welche Lösungen schlagen Sie 
vor?

Fiedler: Die Ärztekammer setzt sich 
seit Jahren dafür ein, in die prak-
tische Ausbildung zur Allgemeinme-
dizin – den Turnus – eine verpflich
tende Lehrpraxis zu integrieren. Nur, 
wer den Ordinationsalltag kennt, 
fühlt sich darauf gut vorbereitet. 
Dann wird man sich auch eher für 
diesen Beruf entscheiden. Leider 
scheitert die Lehrpraxis bis dato an 
der Finanzierung – hier ist die Politik 
gefordert, endlich zu handeln. 

Ziegler: Was die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie betrifft, so sehe 
ich die derzeit laufende Neuorga-
nisation des hausärztlichen Not-
diensts als Schritt in die richtige 
Richtung. Ziel ist, dass für die Ärzte 
weniger Dienste abfallen und dabei 
die gute Versorgungsqualität erhal-
ten bleibt.

Wie kann dieser Spagat gelingen?

Ziegler: Zum Beispiel durch größere 
Dienstsprengel: Die Dienstsprengel-
Einteilung stammt aus einer Zeit, in 
der die Mobilität noch nicht so hoch 
war. Mittlerweile haben fast alle 
mindestens ein Auto, es gibt Navi-
gationssysteme … die Bedingungen 
sind heute besser und wir können 
ohne Qualitätseinbußen größere 
Gebiete versorgen. Wenn sich in 
einem großen Sprengel mehr Ärzte 
die Dienste teilen, kommt jeder ein-
zelne weniger oft dran!

Immer wieder hört man von Beset-
zungsproblemen bei Kassenstel-
len – was steckt dahinter?

Fiedler: Der Ärztemangel ist bereits 
massiv spürbar. Noch vor wenigen 
Jahren hatten wir im Durchschnitt 
vier bis fünf Bewerber für eine aus-
geschriebene Stelle. Mittlerweile ist 
es sehr oft notwendig, eine Stelle 
mehrmals auszuschreiben, bis sich 
überhaupt jemand meldet.

Liegt das nur daran, dass mehr 
Ärzte in Pension gehen, als junge 
nachkommen?

Fiedler: Die Bevölkerungs-
entwicklung ist natürlich ein 
Grund dafür. Darüber hinaus 

stellen wir fest, dass sich 
immer weniger junge 
Ärzte dafür entscheiden, 
sich mit einer Ordinati-
on mit Kassenvertrag 
selbständig zu machen 
…

Ziegler: … das betrifft 
vor allem die Allgemein-
medizin und vor allem 
ländliche Gebiete. Das 
ist nachvollziehbar: Viele 

bleiben in der Stadt, in 
der sie studiert haben. Das 

Leben in der Stadt ist meist 
auch familienfreundlicher, 
weil mehr Kinderbetreuung 
geboten wird, weil es mehr 
Job-Möglichkeiten für den 
Partner gibt. Außerdem startet 
die praktische Ausbildung ja im 

Krankenhaus. Gerade in der Allge-
meinmedizin wäre es aber wichtig, 

Zu wenige Ärzte 
auf dem Land – was tun?
Es gibt zu wenige Ärzte 
– und das macht sich 
in erster Linie am Land 
bemerkbar. Warum gerade 
die Ordinationen eine 
wichtige Rolle in der medi-
zinischen Versorgung spie-
len und wo man ansetzen 
muss, um Engpässe zu 
vermeiden, erklären MR. 
Dr. Thomas Fiedler und MR 
Dr. Wolfgang Ziegler von 
der Ärztekammer für OÖ. 

Allgemeinmediziner-Sprecher  
MR Dr. Wolfgang Ziegler und Fach-

ärzte-Vertreter MR Dr. Thomas Fiedler
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2014) kann jeder, der Interesse hat, 
abstimmen. Also voten Sie mit! Nä-
here Infos dazu finden Sie auf der 
Internetseite der OÖ Nachrichten 
unter nachrichten.at/aeskulap. Die 
Preisverleihung wird Anfang Mai in 
Linz stattfinden. 

Fiedler: Eine weitere wichtige Maß-
nahme wird sein, neue Versorgungs-
formen zu ermöglichen – es ist im 
Sinne der Patienten, wenn sie unter 
einem Dach mehrere Fachärzte und 
Therapeuten vorfinden, und zwar 
auch in den Abendstunden und am 
Samstag. Und es ist im Sinne einer 
flexiblen Arbeitsgestaltung notwen-
dig: Wir werden auf die Ärztinnen 
und Ärzte, die sich in die Famili-
enarbeit und Kindererziehung ein-
bringen wollen und deshalb keinen 
Rund-um-die-Uhr-Job annehmen, 
nicht verzichten können!

Im Zuge der Gesundheitsreform 
haben die Verantwortlichen immer 
betont, den niedergelassenen Be-
reich stärken zu wollen…

Fiedler: …ich hoffe sehr, dass das 
keine Lippenbekenntnisse sind! Es 

ist vernünftig, die Versorgung im 
niedergelassenen Bereich zu stär-
ken, weil die Versorgung nah an den 
Patienten und relativ kostengünstig 
erfolgen kann. Es ist vor allem auch 
notwendig, da ja einige Leistungen 
in den Spitälern nicht mehr erbracht 
werden. Ohne Einbußen in der 

Landärzte werden immer weniger, die Politik muss gegensteuern.

Die HNO-Ärztin Dr. Kristina Krumpholz 
setzt sich für Kinder in Namibia ein.

Äskulap-Preis für Mensch-
lichkeit: Stimmen Sie über 
die Projekte von beson-
ders engagierten Medizi-
nerinnen und Medizinern 
aus OÖ ab!

Versorgungsqualität wird das aber 
nur funktionieren, wenn der nieder-
gelassene Bereich gestärkt wird: 
Durch mehr finanzielle Mittel, mehr 
und flexiblere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit, einen vernünf-
tigen Weg, die Patientenströme zu 
lenken!

Der berufliche Alltag zwischen 
Ordination, Ambulanz oder Bereit-
schaftsdienst ist oft stressig – was 
viele Ärztinnen und Ärzte nicht 
davon abhält, sich trotzdem weit 
über das normale Maß hinaus für 
andere Menschen einzusetzen. Mit 
dem Äskulap-Preis für Menschlich-
keit werden solche Mediziner heuer 
bereits zum fünften Mal vor den 
Vorhang geholt. Die Auszeichnung 
wurde von der Ärztekammer für 

Ärzte, die noch mehr tun
OÖ, der OÖ Nachrichten und der 
Raiffeisenlandesbank OÖ ins Leben 
gerufen und wird heuer erstmals mit 
der Initiative „Gesundes Oberöster-
reich“ vergeben. 

Ob Hilfe für Menschen mit Behinde-
rung oder für Familien, die in Afrika 
oder Asien nicht einmal die not-
wendigste medizinische Versorgung 
haben: Die Vielfalt der eingereich-
ten und ausgezeichneten Projekte 
war schon in den vergangenen 
Jahren groß und ebenso die Zahl 
jener Oberösterreicher, die bei der 
Auswahl der Siegerprojekte mittun 
wollten oder gar selbst auf soziale 
Initiativen von ihnen bekannten 
Ärzten aufmerksam machten. Nach 
Ende der Einreichfrist (31. März 


