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Allgemeinarzt und Allgemeinärztin

Zehnkämpfer 
der Medizin

Allgemeinärzte und Allgemeinärztin-
nen haben tagtäglich unzählige Her-

ausforderungen aus allen medizinischen Teil-
bereichen zu meistern und stehen ständig im 
Spannungsfeld unterschiedlicher Sichtweisen 
und Interessen.

Die Entscheidungsfreiheit im Rahmen der ärzt-
lichen Berufsausübung wird zunehmend von 
verschiedenen Seiten beschnitten und intensiv 
reglementiert. Die extrem hohe Arbeitsbelas-
tung in der Praxis zu ertragen, häufig unter tat-
kräftiger Unterstützung des Ehepartners, wird 
in der Zukunft kaum mehr Fortsetzung finden.

Während für unsere und die Generationen da-
vor „Work“ stets ein Teil von „Life“ war, wird 
dies heutzutage als „Work-Life-Balance“ streng 
bilanzierend gegenübergestellt.

Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen der 
nachrückenden Generationen tendieren dazu, 
sich auf andere Aspekte zu fokussieren, etwa 

„Work“ und „Life“ 

werden einander 

heute streng bi-

lanzierend gegen-

übergestellt.

... mit Dr. med. Angelika 

Reitböck
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 .
.. wirtschaftliche Sicherheit durch abgesteckte 

Rahmenbedingungen oder Arbeit im Team, da-
für aber mehr Zeit für Familie und Privatleben. 

Auch die demographische Entwicklung setzt 
das Hausarztwesen unter Druck. Einer sin-
kenden Anzahl von Kassenärzten stehen stei-
gende Bevölkerungszahlen und zunehmende 
Überalterung der Bevölkerung gegenüber. Der 
rasante Fortschritt und der Zuwachs an me-
dizinischem Wissen als zu berücksichtigen-
de Entscheidungsgrundlagen für Diagnostik 
und Therapie stellen die niedergelassenen 
Allgemeinärzte zusätzlich vor hohe Heraus-
forderungen.

Zudem ist die Arbeitsintensität in allen „nicht-
ärztlichen“ Bereichen fulminant angestiegen. 
Die bürokratischen Auswüchse haben massiv 
zugenommen.

Speziell in Österreich sehen wir eine gestei-
gerte Bereitschaft von Kolleginnen und Kolle-
gen, das Kassensystem zu verlassen – entwe-
der, indem sie ins Wahlarztsystem wechseln 
oder früher in Ruhestand gehen. In manchen 
Fällen wird die Medizin als berufliches Betäti-
gungsfeld sogar völlig verlassen und der Weg 
in Richtung benachbarter Strukturen beschrit-
ten (z. B. in die Pharmaindustrie, ins Manage-
ment, in Qualitätssicherung usw.).

Das „gute, alte“ – und von den Patienten so ge-
schätzte – Hausarztmodell ist deshalb immer 
mehr am Verschwinden.

Dabei wird häufig übersehen, dass dieses Be-
rufsbild in seinem einzigartigen Spektrum im-
mer noch sehr reizvoll und sowohl mensch-
lich als auch medizinisch erfüllend ist. Nicht 
umsonst ist der Hausarzt als Zehnkämpfer der 
Heilkunde in der weiten medizinischen Land-
schaft anzusehen!
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Fachärztin für Dermatologie
Präsidentin des Österreich i-
schen Hausärzteverbands
Klaus/Steyrling, Oberösterreich

GASTKOMMENTAR

©
 W

a
lt

e
r


