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Spitalsärzte enorm unter Druck

„Oberösterreich ist drauf und dran, 
seinen guten Ruf zu verspielen. Es 
braucht deutliche Verbesserungen 
für die Spitalsärzte, der Gesund-
heitsstandort muss rasch wieder 
attraktiv werden“, fordert Dr. Harald 
Mayer, Obmann der angestellten 
Ärzte in der Ärztekammer für OÖ.

Bis 65 im Spital? Nein, danke! 
Lange Dienste,  anstrengende 
Schicht- und Nachtdienste machen 
den Medizinern in den Spitälern das 
Leben schwer. Laut einer repräsenta-
tiven Umfrage halten es 67 Prozent 
der oö. Spitalsärzte für unwahr-
scheinlich, mit 65 Jahren ihre jetzige 
Tätigkeit noch ausüben zu können. 
Unter den Turnusärzten, also jenen, 
die am Anfang ihrer Karriere stehen, 
sind es sogar 80 Prozent.  „Deut-
licher kann der Auftrag nicht sein, 
die Ärzte zu 
entlasten und 
f ü r  b e s s e r e 
Arbeitsbedin-
gungen zu sor-
gen “, sagt Dr. 
Harald Mayer. 
Konkret heißt 
das: 25 Stun-
den maximale 
D iens tdauer, 
Beschränkung auf 60 Stunden in der 
Einzelwoche, ältere Ärzte verstärkt 
für Ausbildung statt für aufreibende 

Schichtdienste einsetzen, Ausbil-
dung verbessern!

Bürokratie nimmt Zeit für Patienten
Die Bürokratie und Dokumentation 
im Gesundheitswesen ufert aus. Das 
hat zur Folge, dass Ärzte Stunden 
über Stunden vor dem Computer 
sitzen, oft bis zur Hälfte ihrer Ar-
beitszeit dafür aufwenden müssen. 
Das ist teuer und eine Vergeudung 
der ohnehin knappen und wert-
vollen Ressourcen im Gesundheits-
system. Seit langem fordern die 
Spitalsärzte deshalb den Einsatz von 
Stationsassistenten, die zumindest 
Teile der Dokumentation überneh-
men könnten. Damit sich die Ärzte 
wieder voll auf das konzentrieren 
können, wofür sie ausgebildet sind: 
für den Dienst am Patienten.

Anreize zum Bleiben schaffen
Nicht nur in Österreich macht sich 
der Ärztemangel bemerkbar. In 
Deutschland und in der Schweiz sind 
Mediziner überaus gefragt. In den 
Nachbarländern werden ihnen deut-
lich höhere Gehälter angeboten als 

in Österreich. Hinzu kommen eine 
effizientere Ausbildung und deutlich 
bessere Arbeitsbedingungen, es 
gibt auch keine Sprachbarrieren  – 
genug Gründe also für immer mehr 
Jungmediziner, der Heimat den Rü-
cken zu kehren. 
Oberösterreich 
muss also, um 
konkurrenzfähig 
bleiben zu kön-
nen, auch finan-
zielle Anreize 
schaffen.  
„Ärzte üben ih-
ren Beruf gerne 
aus, der Dienst 
am Patienten 
erfüllt sie“, ist Dr. Peter Nieder-
moser, Präsident der Ärztekammer 
für Oberösterreich, überzeugt. 
„Doch die Belastung ist unerträg-
lich geworden. Ich kann der Politik 
und den Spitalsbetreibern nur ans 
Herz legen: Schaut auf eure Ärzte 
und sorgt umgehend für bessere 
Arbeitsbedingungen, sonst werden 
sie einfach woanders hingehen“, 
appelliert er.

Extreme Arbeitszeiten, 
steigender Zeitdruck und 
viel Bürokratie belasten 
die Spitalsärztinnen und 
-ärzte. Viele haben längst 
die Grenzen der Belast-
barkeit erreicht, immer 
mehr wandern ab. 

Spitalsärztinnen und –ärzte lieben ihren Beruf, aber der Dauerstress setzt ihnen zu.
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Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der Ärzte-

kammer für OÖ
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