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Der Hausarzt im Spannungsfeld
Kaum ein wacher Zeitgenosse, ob Bürger, Patient oder im Gesundheitswesen Tätiger, 
wird heutzutage bestreiten, dass der Beruf des Allgemeinmediziners in der Kassenpraxis 
eine vom Aussterben bedrohte Spezies darstellt. 

d ie Gründe dafür sind vielschichtig und 
bestehen aus extrinsischen und intrin-

sischen Parametern. 
Wenden wir uns als Erstes den extrin-

sischen Parametern zu. Hier muss zu Be-
ginn die Politik genannt werden, die es 
sich in den letzten fünfzehn Jahren auf 
ihre Fahnen geschrieben hat, mit dement-
sprechenden „Gesundheitsreformen“ alles 
viel besser zu machen und damit die nach-
haltige medizinische Versorgung der Be-
völkerung auf einem preiswerten und ho-
hen Niveau zu sichern. Wir hören in unre-
gelmäßigen Abständen Slogans wie: „Wir 
müssen den niedergelassenen Bereich 
stärken!“ Ein Statement, das sich gut an-
hört. In scharfem Kontrast dazu verneh-
men wir aber von Politik und Hauptver-
band zwischendurch auch immer wieder 
andere Töne, die an Lautstärke zunehmen. 
Töne, die nicht unsere tägliche intensive 
medizinische Arbeitstätigkeit an vorderster 
Front in den Mittelpunkt stellen, sondern 
uns in erster Linie als „Kostenverursacher“ 
definieren und die danach trachten, unter 
dem Mäntelchen eines trendigen Zeitgeis-
tes, uns als „Gesundheitsdienstanbieter“ 
auf Augenhöhe mit anderen Gesundheits-
berufen zu installieren. Dabei versteht es 
sich jedoch von selbst, dass trotz aller Ni-
vellierungsbestrebungen die Verantwor-
tung für alle behandlungsrelevanten 
Handlungsabläufe zu 100% bei uns bleibt! 

Wie steht es aber mit dem fachlichen 
Hintergrund mancher Entscheidungsträger 
in unserem Gesundheitssystem? Dazu ein 
Zitat des nach 23 Jahren scheidenden ÖVP-
Gesundheitssprechers und Nationalrats 
Dr. Erwin Rasinger (Ärztezeitung 23/24, 
15. 12. 2017; S24): „Im Justizministerium 
kann nur jemand, der die Prüfung für die 
Funktion eines Richters, Staatsanwaltes 
oder die Rechtsanwaltsprüfung gemacht 
hat, einen Job kriegen. Diese Anforderun-
gen gibt es für das Gesundheitsministerium 
nicht. Dort sind Ärzte kaum vorhanden. 
Wie auch in der übrigen Politik.“

Eine weitere zunehmende Hürde, genü-
gend Allgemeinmediziner einzusetzen, 

liegt in Ausbildung und Ausbildungsquali-
tät. Durch das neue Arbeitszeitgesetz sind 
die Kollegen viel kürzer als früher im 
Krankenhaus, müssen aber zeitverdichtet 
dennoch unter erhöhten Anstrengungen 
ihre Aufgaben erfüllen. Dies führt dazu, 
dass für Begleitung und Ausbildung von 
jungen Kollegen immer weniger Zeit übrig 
bleibt. Zudem kam es in den letzten Jahren 
zu einer ausgeprägten Reduktion von Aus-
bildungsplätzen für Allgemeinmediziner. 
Dafür sind hauptsächlich zwei Gründe zu 
nennen: Erstens wurde ein erheblicher Teil 
von Ausbildungsplätzen für Allgemeinme-
diziner durch Stellen für Pflegepersonal 
ersetzt, damit dieses, den neuen Anforde-
rungen gerecht, vermehrt Arbeitsübertra-
gungen von vormalig den ärztlichen Berei-
chen zugeordneten Tätigkeiten durchfüh-
ren kann. Ein weiterer signifikanter Teil 
der Ausbildungsplätze für Allgemeinmedi-
ziner wurde an den Abteilungen in Fach-
arztausbildungsstellen umgewandelt. Dies 
ermöglichte, das Arbeitszeitgesetz und die 
damit einhergehende Intensivierung der 
zu verrichtenden Arbeit einzuhalten. Zu-
dem wäre es an den meisten Abteilungen 
ohne zusätzliche Fachärzte unmöglich, das 
erforderliche Dienstrad und die ärztlichen 
Bereitschaften zu bestreiten. Ein Turnus-
arzt in Ausbildung zum Allgemeinmedizi-
ner ist aus besagten Gründen und der ge-
ringeren fachlichen Kompetenz für eine 
Fachabteilung daher bei Weitem nicht so 
wertvoll wie ein Assistenzarzt in Ausbil-
dung zum Facharzt. Ein Assistenzarzt wird 
nach Beendigung seiner Ausbildung even-
tuell auch in weiterer Folge im Kranken-
haus bleiben und damit auch langfristig 
mehr für seine Abteilung einbringen. 

Dahingehend gehören Stellenplan und 
Ausbildungspläne überarbeitet, um einen 
ausreichenden Nachschub an zukünftigen 
Allgemeinmedizinern zu garantieren. Um 
auch die dringend nötige formale Aufwer-
tung und Wertschätzung zu ermöglichen, 
soll die Ausbildung zum Arzt für Allge-
meinmedizin der Facharztausbildung ad-
äquat sein. 

Um junge Kollegen für eine mögliche 
zukünftige Tätigkeit als Hausarzt begeis-
tern zu können, ist es unbedingt erforder-
lich, die Lehrpraxis zu stärken und zu er-
möglichen. Hier können in Zusammenar-
beit mit erfahrenen Kollegen wertvolle 
Einblicke in die Arbeitswelt des Allgemein-
mediziners gewonnen werden. Nur so 
kann Begeisterung für die abwechslungs-
reiche Tätigkeit als „family doctor“ ge-
schürt werden. Dies erfordert innovative 
Finanzierungsmodelle, die den Praxisinha-
ber weitgehend entlasten und ihn nicht 
zusätzlich neben dem vermehrten Arbeits-
aufwand durch Erklärungen, Nachbespre-
chungen, Überwachung und Aufteilung 
von Arbeitsabläufen belasten. Dieser Weg 
wurde von einzelnen Bundesländern schon 
erkannt und erfolgreich beschritten.

Auch einige intrinsische Parameter sind 
einer erfolgreichen und zufriedenstellen-
den Tätigkeit als Allgemeinmediziner in 
der Rolle des Hausarztes mehr als ab-
träglich.

Wir verfügen über ein antiquiertes Ho-
norierungssystem mit völlig überholten 
Leistungslimitierungen. Diese Tatsache 
wird auch als wesentlicher Punkt von Me-
dizinstudenten genannt, den Beruf eines 
Hausarztes nicht zu ergreifen. Deshalb soll-
te die Honorierung der Allgemeinmedizi-
ner auch der der Facharztkollegen angegli-
chen werden, um dem Inhalt der medizini-
schen Tätigkeit und der damit notwendigen 
Wertschätzung gerecht zu werden.

Eindämmung einer völlig überborden-
den Bürokratie mit unzähligen divergieren-
den Details in Abrechnungsmodalitäten 
und diversen Verschreibungsmodalitäten in 
Zusammenarbeit mit den diversen Kran-
kenkassen. Kaum ein Tag vergeht, an dem 
nicht allgemein ein Bürokratieabbau gefor-
dert wird, und kaum ein Tag vergeht, an 
dem wir im Alltag nicht mit neuen, zum 
Teil kleinlichen Details und Änderungen in 
unserer administrativen Tätigkeit konfron-
tiert werden. Damit wird unsere ärztliche 
Tätigkeit unnötig immer wieder massiv 
erschwert und belastet.
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Viele junge Kollegen wollen zusammen-
arbeiten und keine Einzelkämpfer sein. Ein 
hoher finanzieller Aufwand bei Beginn der 
Tätigkeit und die vorhersehbar hohe Ar-
beitsbelastung schrecken viele junge Kol-
legen ab. Zudem wird die Medizin immer 
weiblicher. Frauen haben in der Regel 
meist mehr als ihre männlichen Berufskol-
legen auch noch die zusätzlichen Belastun-
gen und Herausforderungen von Nach-
wuchs und Haushaltsorganisation zu meis-
tern und zu tragen. Deshalb müssen neue 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit ge-
schaffen werden.

Verbesserte Gruppenpraxismodelle mit 
attraktiveren Rahmenbedingungen (der-
zeit gesteigerte Verpflichtungen, Vorschrif-
ten und Limitierungen in vielen Bundes-
ländern) sollten geschaffen werden.

Außerdem muss nach eindeutiger Rege-
lung der ärztlichen Vertretung die Mög-
lichkeit der „Anstellung von Ärzten bei 

Ärzten“, die in so gut wie allen anderen 
Berufsgruppen eine völlige Selbstverständ-
lichkeit ist, auch bei medizinischen Praxen 
eröffnet werden.

Wen wundert es, dass diese Fülle an 
extrinsischen und intrinsischen Parame-
tern, die das Dasein unserer Hausärzte 
massiv erschweren, letztendlich dazu 
führt, dass eine Vielzahl von Jungärzten 
lieber ins Ausland abwandert, wo bessere 
Ausbildung und attraktivere finanzielle 
Rahmenbedingungen winken, oder ihr 
Glück in anderen medizinischen oder ver-
wandten Bereichen suchen.

Wir hören auch gelegentlich Kommen-
tare von Systemfunktionären, die auf die 
hohe Ärztedichte in Österreich hinweisen 
und argumentieren, dass es bei uns ja gar 
keinen Ärztemangel gäbe! Dies nützt uns 
gar nichts, wenn die Ärzte nicht dorthin 
gehen, wo wir sie am meisten brauchen, 
nämlich in den Kassenpraxen. Wir haben 

längst den Anschluss an die internationa-
le Spitze verloren und rutschen in den 
entsprechenden Rankings von Jahr zu 
Jahr weiter ab. 

Es ist zwar bereits fünf Minuten nach 
zwölf, aber trotzdem noch nicht zu spät, 
um mit den richtigen Maßnahmen und er-
forderlichen Kurskorrekturen wiederum 
eine massive Aufwertung und Steigerung 
der Attraktivität des Hausarztberufes und 
damit einhergehend eine langfristig garan-
tierte hochwertige medizinische Versor-
gung der Bevölkerung zu erwirken!  n
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Die Zukunft des Hausarztes
Jeder kennt den Hausarzt. Viele Patienten suchen seinen Rat, er leistet hervorragende Arbeit und ist beliebt. 
Doch	wie	wird	das	künftig	aussehen?

durch sein interdisziplinäres Wissen 
und die damit verbundene Erfahrung 

ist der Hausarzt in der Lage, einen Groß-
teil der medizinischen Probleme seiner 
Patienten selbst zu lösen. Dazu benötigt er 
nur minimale technische Ausrüstungen 
und kann daher, volkswirtschaftlich gese-
hen, zu sehr günstigen Konditionen um-
fassende medizinische Versorgung anbie-
ten. Sollte er mit diesen Werkzeugen nicht 
das Auslangen finden, stehen die auf um-
schriebenen Gebieten hochausgebildeten 
Fachärzte zur Verfügung, wobei der Haus-
arzt die Selektion trifft, welcher Facharzt 
angesprochen werden soll. 

Zukunft wird nicht bestimmt durch ei-
nen Blick in die Glaskugel, sondern ist das 
Ergebnis gegenwärtigen Handelns. Zu-
kunft ist gestaltbar. Was man jetzt an-
strebt, wird zumindest teilweise in der 
Zukunft Realität sein. 

Wir wissen gegenwärtig, dass in unse-
rem Land Ressourcen und Geld nur be-
grenzt zur Verfügung stehen, was auch für 
das Gesundheitswesen gilt. Dennoch soll 
weiterhin allen Kranken in zumutbarer 

räumlicher und zeitlicher Di-
mension Zugang zum Gesund-
heitssystem gewährleistet wer-
den. Das Gesundheitssystem 
soll treffsicher sein und in ver-
antwortungsvoller Weise bean-
sprucht werden. Entsprechend 
diesen Anforderungen muss die 
Zukunft gestaltet werden.

Der Hausarzt mit seinem fä-
cherübergreifenden Profil ist prädesti-
niert, eine solche Zukunft mit Leben zu 
erfüllen. Um das zu ermöglichen, muss die 
allgemeinmedizinische Ausbildung für 
Hausärzte einen vergleichbaren Umfang 
in der Breite der medizinischen Wissen-
schaft haben, wie fachärztliche Ausbil-
dung in die Tiefe einzelner Fächer geht. 
Breite und Tiefe kann niemand gleichzei-
tig bieten! Beide Professionen – Allge-
meinmediziner und Fachärzte – sowie das 
Gemeinwesen brauchen einander.

Aufgabe des Staates ist es, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, innerhalb deren 
die Ärzte selbstständig ihre Tätigkeit or-
ganisieren dürfen. Die Versicherungs-

struktur hat den verantwor-
tungsvollen Umgang mit den 
Ressourcen zu unterstützen.

Netzwerke eignen sich be-
sonders gut für die medizini-
sche Betreuung, weil sie im Ver-
gleich zu zentralen Einheiten 
störungsresistent sind. Fehler in 
großen Versorgungszentren ha-
ben viel gravierendere Auswir-

kungen als in kleinen Netzwerkelementen.
Ich bin der Meinung, dass keine Politik 

diese zwingenden Tatsachen ignorieren 
kann und daher die Hausärzte als uner-
setzlicher Faktor künftiger Entwicklungen 
des Gesundheitswesens Zukunft haben. 
Ich möchte der Kollegenschaft Mut ma-
chen und das Selbstbewusstsein stärken, 
da sich die Vernunft immer noch durchge-
setzt hat. n
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