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IGAÄ Obmann
Herwig Lindner

Agenda Zukunft 
Arztberuf …

Ein gewichtiger Politiker in unserer Bun-
deshauptstadt hat einmal behauptet, 
die Vorwahlzeit sei eine Phase fokussier-

ter Unintelligenz. Wobei er sicher nicht meinte, 
dass Personen, die sonst besonnen  und klug 
sind, plötzlich unintelligent werden. Nein, viel-
mehr meinte er wohl, dass viele Äußerungen 
unbedacht getroffen werden, dass viele Aus-
sagen falsch wiedergegeben werden, oder 
dass die richtigen Aussagen von den falschen 
Personen auf sich bezogen werden.

Wie auch immer – wir in der IGAÄ haben uns entschlossen, alledem 
etwas entgegenzusetzen. Wir haben weder vor, Aussagen und Mei-
nungen unserer Mitbewerber groß zu kommentieren oder zu kriti-
sieren, noch deren Methoden und Herangehensweisen. Wir wollen 
ausschließlich unsere Leistungen der letzten Jahre bewusst machen 
und unsere Ziele und Arbeitsschwerpunkte für die Zukunft bekannt 
geben. Denn darum geht es wohl in der Interessenvertretung: Proble-
me erkennen, Ziele definieren, Lösungen erarbeiten und umsetzen. 

Erfolge wie das Arbeitszeitgesetz 2015, das Heimgehen nach dem Nacht-
dienst bei vollem Lohnausgleich oder die deutliche Verbesserung der 
Ausbildungssituation für unsere Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung sind 
Meilensteine und das Ergebnis von tw. fast 15-jähriger Arbeit.  
Sie sind aber kein Ruhekissen, sondern auch nur Kompass, der uns  
bestätigt am richtigen Weg zu sein. Denn schon gilt es den nächsten 
Schritt zu gehen. Bei den Gehältern gibt es noch Bedarf an Ausgleich und 
leistungsorientierter Entlohnung, und vor allem bei den Arbeitsbedingun-
gen muss nicht nur ein Hebel angesetzt werden. Kampf der Arbeitsver-
dichtung, Bürokratie abbauen und die Entlastung der Ambulanzen sowie 
eine umfassende Verwaltungsreform stehen ganz oben auf unserer Liste.

Wir sind bereit die Themen anzugehen, der Verwaltung und Politik 
Lösungen vorzuschlagen und diese partnerschaftlich und wenn nö-
tig auch mit entsprechendem Druck umzusetzen. Was wir jetzt noch 
brauchen ist Ihr/Euer Auftrag, diese unsere Agenda Zukunft Arztberuf 
für die nächsten fünf Jahre umzusetzen. Bitte setzt bei der Ärztekam-
merwahl im April 2017 ein klares Zeichen und unterstützt uns auf 
unserem Weg für eine gewinnbringende Zukunft des Spitalarztberufs.

Ihr/Euer
Herwig Lindner 

Die 15a-Vereinbarung betrifft ja nur 
die niedergelassenen Ärzte – das 
ist eine weit verbreitete Meinung 

unter Spitalsärzten. Weil das aber nur die 
halbe Wahrheit ist, lohnt es sich auch für an-
gestellte Ärzte, sich mit dem Backbone der 
15a-Vereinbarung auseinanderzusetzen. 
Umgesetzt wird sie mittels Vereinbarungs-
umsetzungsgesetz (VUG), das im Dezem-
ber 2016 im Parlament beschlossen wurde 
und das wir mit der Kampagne „weniger ist 
NICHT mehr“ bekämpfen.

Die im Zuge der Finanzausgleichsverhand-
lungen mitverhandelte Artikel 15a-Verein-

barung B-VG regelt quasi als „Staatsvertrag“ 
zwischen Bund und Ländern verbindlich 
wesentliche Bereiche der Gesundheitsver-
sorgung. Daher ist sie für uns alle von hoher 
Relevanz. 

Es ist eine Schande, dass in diesem Staat 
die Ärzte alle paar Jahre auf die Straße müs-
sen, um gegen geplante Verschlechterun-
gen für Patienten und Gesundheitsberufe 
zu protestieren. Das war schon 2005, 2008 
und 2012 so und auch 2016 nicht anders. 
Man muss kein Prophet sein um zu prog-
nostizieren, dass es auch 2020 nicht anders 
sein wird. Immer just zum Zeitpunkt der 

Finanzausgleichsverhandlungen wittern 
Politik und hohe Bedienstete aus Ministe-
rien und Hauptverband ihre Chance, das 
Gesundheitswesen zu zentralisieren, ein 
staatlich bis in die letzte Faser kontrolliertes 
System zu machen und bei dieser Gelegen-
heit gleich den Ärzten den weißen Kittel 
auszuziehen und Health Care Worker aus 
ihnen zu machen. Gesundheitsarbeiter auf 
gleicher Ebene mit Schwestern, Assistenz-
berufen, Reinigungspersonal und Ordina-
tionsgehilfinnen. Dass das keine Fiktion 
paranoider Kammerfunktionäre ist lässt 
sich aus Aussagen der Bundesministerin zur 
Zusammensetzung der PHC-Zentren und 
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Planungsbesprechungen in Wien ablesen, 
bei denen das Ziel verfolgt wurde, alle in 
PHC-Zentren Beschäftigte auf gleiche Ebe-
ne zu stellen und weisungsungebunden zu 
machen. Dass man jede Firma, jedes Unter-
nehmen umbringt, wenn man ihm per Ver-
ordnung ein anarchisches Organisations-
konzept aufzwingt, konnte mittlerweile auch  
den Fundamentalideologen klar gemacht  
werden.

Wie ist der aktuelle Stand
Das VUG 2017 wurde am 14.12.2016 durch 
den Nationalrat beschlossen. Einige Gift-
zähne konnten durch zahlreiche Gespräche 
mit Abgeordneten, Landeshauptleuten und 
Landesräten und mit Hilfe der ÖÄK-Kam-
pagne unter dem Titel „weniger ist NICHT 
mehr“ herausreklamiert werden, aber bei 
weitem nicht alle. Es gibt noch viel zu tun.

PHC-/Primärversorgungszentren
Durch unsere intensiven Interventio-
nen steht nun in dem von der Bundes-
gesundheitskommission beschlossenen 
Planungspapier zu den PHC- oder Primär-
versorgungszentren wieder der Arzt als Ver-
antwortungs- und Entscheidungsträger im 
Mittelpunkt. Das „Team um den Hausarzt“ 
wird geformt und kann – richtig ausgewählt 
– Bestand haben.

Fachärzte
Im ersten 15a-Papier war klar die Eradikati-
on des niedergelassenen freiberuflich täti-
gen Facharztes Ziel. Fachärzte sollte es nur 
mehr in Spitälern, Sanatorien, Ambulanzen 
und Ambulatorien geben. Dieser Anschlag 
auf das Versorgungssystem konnte ab-
gewehrt werden. Wir werden Gewehr bei 
Fuß stehen, wenn die nächsten Finanzaus-
gleichsverhandlungen 2020 anstehen.

KA-AZG
Der spitalsträgerseitig lancierte Versuch, 
im Zuge der 15a-Verhandlungen die letzte 
KA-AZG-Novelle auszuhebeln, konnte abge-
wehrt werden. Weitere Attacken sind aber 
auch bei diesem Thema zu erwarten.

Wahlarztkostenrückersatz
Wiederholt wollte die Sozialversicherung 
diesen 2016 kippen. Sie diktierte in die 15a-
Vereinbarung, dass nur noch Leistungen von 
in der Primärversorgung systemwirksamen 
Ärzten bezahlt werden. Damit wären wohl 
alle Patienten von Spitalsärzten, die ihre Or-
dination nebenberuflich betreiben, von der 
Rückerstattung ausgeschlossen gewesen. 
Dies konnten wir verhindern.

Lehrpraxisfinanzierung
Ärztekammer, Bund, Länder und Sozialver-
sicherung arbeiten an einer tragfähigen  
Lösung.

Finanzierung des  
Gesundheitswesens
Bund und Länder haben beschlossen, die 
jährlich erlaubte Ausgabensteigerung für 
die öffentliche Gesundheitsversorgung 
von bisher 3,6% auf 3,2% herabzusetzen. 
Was angesichts der Demographie, der zu-
nehmenden Multimorbidität, der teurer 
werdenden diagnostischen und therapeuti-
schen Möglichkeiten, der Hygiene- und Qua-
litätsvorschriften, der Verwaltungsexplosion 
einer gefährlichen Drohung gleichkommt. 
Nicht uns gegenüber, sondern gegenüber 
der Bevölkerung. Die Ausgabensenkung 
ist politisch im Finanzausgleich paktierter 
Wille. Die IGAÄ verlangt daher von den po-
litisch Verantwortlichen, der Bevölkerung 
dies auch mitzuteilen, statt sie mit blumigen 
Schönwetterreden zu täuschen. Der Druck 

der Leistungseinschränkung darf nicht auf 
den Schultern der Ärzte abgeladen werden.

Hausarzt
BM Oberhauser betonte in ihrer parlamen-
tarischen Rede vor Abstimmung, dass am 
Hausarztsystem nicht gerüttelt werde. Die 
15a liest sich jedoch anders. Das bis 2016 
gültige Dogma des Vorranges des niederge-
lassenen Bereichs in der Primärversorgung 
und damit die Subsidiarität der Ambulanzen 
und Ambulatorien wird aufgehoben. Das ist 
ein politisch paktierter Tabubruch, den wir 
ablehnen und gegen den die Ärztekammer 
vehement kämpft. Die Gefahr liegt darin, 
dass gewinnorientierten in- und ausländi-
schen Investoren ermöglicht wird, massiv in 
die Primär- und Sekundärversorgungsebe-
nen einzudringen, wie das im benachbarten 
Ausland bereits passiert. In der Schweiz hat 
der Mischkonzern Migros bereits 36 Ärzte-
zentren etabliert. Eine ganze Menge für das 
kleine Land. Migros investiert natürlich nicht 
aus Altruismus, sondern will Gewinn sehen. 
Wir wollen keine Investoren und Spekulan-
ten in unserem hervorragenden Gesund-
heitssystem. Deshalb halten wir unsere Pro-
testmaßnahmen aufrecht.

Die IGAÄ lehnt sowohl alle zentralistischen als 
auch neoliberalen Versuche des System-Um-
baus entschieden ab. Die IGAÄ fordert von 
der Politik die Evolution unseres hervorragen-
den Gesundheitssystems. Die Einbeziehung 
der Ärzte und Gesundheitsberufe in die Pla-
nung und Steuerung ist dabei essenziell, weil 
medizinferne Planer vom Reißbrett das Sys-
tem nicht in seiner gesamten Komplexität be-
greifen können. Wir stellen unser Know-How 
und unsere Erfahrung gerne zur Verfügung. 

www.wenigeristnichtmehr.at
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Alle paar Jahre beglückt uns die Bundes-Politik mit Ge-
sundheitsreformen. Da sie sich an der verfassungs-
rechtlichen Hürde der Selbstverwaltung der Sozialver-

sicherungsträger (SVT) die Zähne ausbeißt, wird halt ständig im 
Spitalsbereich reformiert, um dem Bürger Tätigkeit zu suggerie-
ren. Manchmal versucht man dann aber doch den extramuralen 
Bereich anzugehen, aber weil es mit den SVT so schwierig ist 
macht man dann halt gleich den Bock zum Gärtner und gibt 
ihnen gleich die ganze Planungsverantwortung. 

So stellt sich leider in groben Zügen die aktuelle Gesundheitsre-
form der Bundesregierung dar. Es geht aber auch anders! In der 
Steiermark wurde über ein Jahr geplant, mit allen Stakeholdern 
regionsweise gesprochen und versucht, eine Planung aufzuset-
zen, die erstmals weit über den beschränkten Horizont einer Le-
gislaturperiode hinausgeht und nicht versucht, bewährte Struk-
turen zu zerstören. Der bis 2035 gehende Planungshorizont wird 
in zwei Phasen aufgeteilt, eine von 2017-2025 und eine weitere 
von 2025-2035. Im KAGes Bereich wird es in der ersten Phase 
zur Bildung einiger neuer Krankenhausverbünde kommen 
(z.B. Radkersburg-Wagna, Voitsberg-Deutschlandsberg). In der 
zweiten Phase soll dann je ein Schwerpunktkrankenhaus pro 
Region fortbestehen oder neu errichtet werden. Die anderen 
Standorte werden als regionale Facharztzentren mit Funktions-
betten, teilweise mit erweitertem Fachangebot, im Rahmen der  
KAGes weitergeführt. Besonders spezialisierte Standorte mit 
überregionaler Versorgungswirkung sollen erhalten bleiben. Es 
wird über ein Call Center auch versucht werden, die Patienten-
ströme zu kanalisieren und im Sinne eines Best Point of Service 
zu lotsen. Derweilen ist auch noch die Sozialversicherung im 
Boot, wohl weil fast alles das Land zahlen wird. 

Von Seiten des Zent-
ralbetriebsrates und 
der GÖD wurde der 
Landesregierung Ko-
operation zugesagt, 
wenn der Dialog wei-
ter so ehrlich wie bis-
her geführt wird und 
die MitarbeiterInnen 
der KAGes eingebun-
den werden. Wofür 
wir keinesfalls zu ha-
ben sind ist ein Stel-
lenabbau zu Lasten 
aktiver KollegInnen 
oder das Verschieben 
von Standorten und 
steirischen Arbeits-
plätzen in Nachbar-
bundesländer. Der Transformationsprozess im Gesundheitswe-
sen der Steiermark kann letztendlich nur dann erfolgreich sein, 
wenn er mit Unterstützung der KollegInnen im System gelingt 
und nicht gegen sie. Die Ansätze einer entsprechenden Einbin-
dung von Ärztekammer und Zentralbetriebsrat sind da. Beglei-
ten wir den Steirischen Gesundheitsplan 2035 als Spitalsärzte 
aufgeschlossen weiter und bleiben wir gemeinsam wachsam!

Dr. Michael Tripolt, MPH
IGAÄ
ZBRV Stv. Stmk. KAGes

Gesundheitsreform 
auf steirisch
Michael Tripolt

IGAÄ
Dr. Michael Tripolt, MPH
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legen. Nur 43 von 603 der deutschen Absolventen der Jahrgänge 
2008/09 bis 2011/12 standen dem österreichischen Gesundheitssys-
tem zur Verfügung.
Sogar Wissenschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner 
erklärte, es gebe unverändert einen sehr starken Aufnahmedruck aus 
Deutschland, der in den nächsten Jahren noch zunehmen werde. 

Das ergebe sich schon daraus, dass es bis 2030 in Deutschland einen 
Bedarf von bis zu 165.000 Ärzten gebe – bei jährlich knapp 11.000 
Anfänger-Studienplätzen im Nachbarland.
In Österreich wiederum würden ohne die Quotenregelung bis 2030 
rund 3.500 Ärzte im Gesundheitssystem fehlen, zitierte der Minister 
die Berechnungen der Ärztekammer. „Allein mit nationalen Maß-
nahmen können wir weder beim Angebot von Studienplätzen noch 
durch eine Attraktivierung des Berufsstands die Problematik lösen.“

Ob Stipendien für Medizinstudenten eingeführt werden sollen, bei 
deren Inanspruchnahme die Verpflichtung zur Aufnahme einer ärzt-
lichen Tätigkeit im Land für einen bestimmten Zeitraum verknüpft 
ist,  (bei internationalen Firmen sind dies ca. 5 Jahre), ist fraglich – ob-
wohl dieses Modell EU-konform ist und etwa in Ungarn oder Südtirol 
umgesetzt wird.

Wir bilden also Ärztinnnen und Ärzte mühsam und um viel Geld des 
Steuerzahlers aus und lassen sie dann gehen – oder schicken sie qua-

si weg. Zusätzlich verschlägt es ei-
nem dann auch noch die Sprache 
wenn es da heißt: 
Ärztemangel – Länder fordern 
mehr Studienplätze! Einge-
deutscht: Es brennt seit Jahren – 
dann müssen wir doch noch mehr 
Feuer machen ... 

Was haben unsere Politiker daraus 
gelernt? Nichts. Die aktuelle Ant-
wort darauf ist, die Arbeitsbedin-
gungen weiter zu verschlechtern 
und mehr Ärzte auszubilden (For-
derungen z.B. von Landesrat Drex-
ler: mehr Studienplätze an MedUnis) – damit noch mehr abwandern. 
Allein heuer gab es in Graz für das Medizinstudium deutlich mehr als 
2.000 Bewerber (genauer gesagt 2.646) für den Aufnahmetest – bei 
300 Studienplätzen in Graz (Stand 07.2016).

Jeder emigrierende Mediziner kostet in Graz € 200.000,- und in Wien 
€ 280.000,-.

Roland Weinke
Generalsekretär der IGAÄ

Medizin made in Österreich
Ein Brain-Drain Problem – es beginnt am Studienanfang
Roland Weinke

6

Die EU-Kommission prüft derzeit Österreichs Antrag auf Ver-
längerung der Quotenregelung für ausländische Studenten 
beim Medizinstudium, eine Entscheidung werde rasch fal-

len, die Kommission werde entscheiden ob das Verfahren weiterge-
führt wird, ob die Quotenregelung verlängert wird oder ob der Fall 
überhaupt geschlossen wird.

Denn seit 2006 gilt für das Medizinstudium eine Quotenregelung: 
75% der Plätze für Human- und Zahnmedizin sind für österreichi-
sche Maturanten reserviert, 20% gehen an EU-Bürger, fünf Prozent 
an Nicht-EU-Bürger.
Das war die Reaktion auf die Aufhebung der bisher gültigen, sinnvol-
len Zugangsregelung (in Österreich studieren durfte nur, wer auch 
in seinem Heimatstaat über eine Studienberechtigung für das jewei-
lige Fach verfügte). Aufgehoben wurde dies durch den Spruch des 

Europäischen Gerichtshofes. Dadurch strömten zahlreiche Numerus-
Clausus-Flüchtlinge aus Deutschland nach Österreich. 

Es wurde auch die Zahl der Studienplätze für Human- und Zahnme-
dizin an den öffentlichen Unis auf 1.500 beschränkt, mittlerweile sind 
es 1.620, ab 2022 sind es 1.800 (!).

Studenten: Waren es z.B. 2007 noch 1566 Österreicher zu 59 aus 
Deutschland so kam es 2014 zu einem Abfall der Österreicher auf 860 
und Anstieg der Deutschen Studenten auf 213, also fast-Halbierung 
zu fast-Vervierfachung. Die Auswirkungen auf unsere zukünftige Ver-
sorgung sollte uns zu denken geben. 

Deutsche Studenten verbleiben nach Abschluss Ihrer Ausbildung 
aber wesentlich seltener in Österreich als ihre österreichischen Kol-

43

560

Nur 43 von 603 der deutschen 
Absolventen der Jahrgänge 
2008/09 bis 2011/12 standen 
dem österreichischen Gesund-
heitssystem zur Verfügung.

Anzahl der Studenten für Human- und Zahnmedizin an öffentlichen Unis

n Studenten aus Deutschland

n Studenten aus Österreich

1566

59

2007

860

213

2014

IGAÄ
Roland Weinke



Als ich meine ersten Sporen als Tur-
nusarzt verdiente dauerten die 
Dienste unter der Woche noch 

32 Stunden, die Wochenenddienste von 
Samstagmorgen bis Montag Nachmit-
tag. Das klingt zwar wie eine Geschichte 
meines eigenen Großvaters, ist aber noch 
gar nicht so lange her. In den ersten Jah-
ren änderte sich daran nichts – jegliche 
Versuche die Arbeitszeit zu verkürzen 
wurde von den Klinikvorständen als „bü-
rokratisch“ abgetan. Man war sofort ein 
inkompetentes Weichei, wenn man es 
wagte, nach dem Dienst nach Hause zu 
gehen. 

Erst mit dem Engagement der IG Ange-
stellte Ärzte kam die Sache in Bewegung: Zunächst wurde der Wochenend-
dienst auf 49 Stunden begrenzt. Inzwischen endet der Journaldienst gene-
rell nach 25 Stunden.

Ich kann mich noch an die Pessimisten erinnern – Druck durch die Vorge-
setzten, Gehaltsverlust, schwierige Übergabesituationen, das System würde 
zusammenbrechen, all das wurde vorausgesagt. Natürlich war es teilweise 
nicht unproblematisch, die Diskussion wurde auch immer wieder in die Öf-
fentlichkeit getragen. Aber die IGAÄ ist niemals auf diesen unprofessionel-
len, populistischen Zug aufgesprungen. Letztendlich ist es gelungen. Alles 
hat sich irgendwie beruhigt. Und ich kann Euch gar nicht sagen, wie sehr ich 
es schätze, nach einem anstrengenden Journaldienst mal einen Vormittag 
für mich zu haben. 

Trotzdem sind die Zeiten nach wie vor stürmisch. Spitalszusammenlegun-
gen, Gruppenpraxis, Sparprogramme. Gesetze ändern sich. Schwestern 
übernehmen ärztliche Aufgaben. Auch das wird die IGAÄ schaffen. Weil hier 
professionell und mit viel Erfahrung gearbeitet wird. Und weil es gerade jetzt 
wichtig ist, auf der Sachebene erfolgreich zu sein. Mit Emotionen erreicht 
man nur Teilerfolge, mit Kompetenz gewinnt man die großen Auseinander-
setzungen zum Wohle der Ärzteschaft. Ach übrigens: Der Wohlfahrtsfonds 
ist auch noch nicht „pleite“, ganz im Gegenteil….

Johannes Schalamon, Vorsitzender der Sektion Meduni der IGAÄ

– unklaren rechtlichen Beinen mit breitem 
Leistungsportfolio vor die Nase gesetzt. Die 
KAGes stellt die Räumlichkeiten, sogar das 
Röntgen und das medizinische Personal. Die 
Bezahlung ist auch eigenartig geregelt, näm-
lich pauschal, egal wie viele Patienten pro Tag 
behandelt werden. Ein Schelm, der sich nun 
Böses denkt. 

Kein Wunder, dass es den Kassenärzten in 
Mariazell dann gereicht hat und sie gesagt 
haben, wenn man uns schon eine solche 
Konkurrenz vor die Ordinationen hinstellt, 
dann soll diese Struktur auch die Nacht-
dienstbereitschaft im niedergelassenen Be-
reich übernehmen. Na BUMM. Mehr hat es 
nicht gebraucht, denn ab sofort fahren die 
Notärzte in der Nacht Visiten zum Fiebermes-
sen und Zapferl verschreiben, wenn man es 
überspitzt sagen möchte, und das sei an die-
ser Stelle gestattet. 

Die Spitze kam aber – um wieder auf die Ge-
sundheitsreform zu sprechen zu kommen 
– nun mit der 15a Vereinbarung, die völlig 
unter Ausschluss der Ärzteschaft verhandelt 
wurde. Verhandelt zwischen Bund und Län-
dern. Dass nun die Ärztekammern Sturm lau-
fen ist wohl mehr als berechtigt, denn würde 
man die Lehrergewerkschaft oder die Metal-
ler von den eigenen Gehaltsverhandlungen 
ausschließen, dann würde noch am selben 
Tag ein Generalstreik in Österreich ausgeru-
fen. 

Um dem ganzen noch die Krönung zu ge-
ben: Den Patienten redet man das Zusper-
ren von Spitälern schön, suggeriert eine 
Versorgunsgverbesserung durch Primärver-
sorgungszentren, in denen die Patienten 

mittels Triagesystemen vielleicht primär mit 
ihren Beschwerden gar nicht mehr zum Arzt, 
geschweige denn zum Hausarzt kommen. 
Man nennt uns nicht mehr Ärzte. Man hat 
uns unseren Namen genommen. Diejenigen 
die das tun sind iatrophobe oberste Minis-
terialbeamte in den hohen Tintenburgen im 
fernen Wien. Willfährige Politiker und mon-
dän wirken wollende Subalterne bezeichnen 
nun – wie von oben vorgesprochen – All-
gemeinmediziner als Grundversorger und 
Fachärzte als Fachversorger. Insgesamt sind 
wir Gesundheitsdienstleister. Das ist Neu-
sprech vom Feinsten und zeigt die Abgeho-
benheit der im System Verantwortlichen. Uns 
fällt dazu nur ein: Dann behandelt Euch halt 
selber. Als ehemalige leidenschaftliche Spi-
talsärzte verstehen wir, warum die Kurie der 
Niedergelassenen Ärzte nun angedroht hat, 
den Kassenvertrag zu kündigen, wenn diese 
Gesundheitsreform ohne Einbau der von uns 
geforderten Änderungen kommt. 

Die Kurie der Angestellten Ärzte hat in 
der Kurienversammlung einstimmig der 
Niedergelassenen-Kurie die volle Unterstüt-
zung ausgesprochen. Auch Sie als Spitals-
ärzte ersuchen wir um 
Ihre Solidarität, sollte 
es tatsächlich zu einer 
Kündigung des Gesamt-
vertrages kommen. Im 
sogenannten vertragslo-
sen Zustand werden alle 
Patienten zu Wahlarztpa-
tienten und alle nieder-
gelassenen Ärzte gleich-
sam zu Wahlärzten. Das 
Sachleistungsprinzip ist 
damit vorübergehend 

außer Kraft gesetzt. Es ist uns bewusst, dass 
es dadurch auch zu einer Mehrbelastung  von 
Spitalsambulanzen kommen kann und wird. 
Da die Vertragskündigung nicht unmittelbar 
wirksam wird, sondern erst mit einer Latenz 
von einigen Monaten, haben die Spitalsträ-
ger ausreichend Zeit, dieser Mehrbelastung 
des Personals und langen Wartezeiten für 
Patienten vorzubeugen. Niemand will den 
vertragslosen Zustand, ohne ein Einlenken 
des Gesetz- und Verordnungsgebers wird er 
sich aber nicht vermeiden lassen. 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter 
Herr Kollege! Die geplante Gesundheitsre-
form ist eine noch nie dagewesene essenziel-
le Bedrohung für Sie als Spitalärzte wie auch 
für uns niedergelassene Ärzte und vor allem 
für unsere Patienten.  Wir kämpfen dafür, dass 
unser Gesundheitssystem in der gewohnten 
hervorragenden Qualität erhalten bleibt.

Dies erfordert unser aller Solidarität. 

Ihre Kollegen von der IGNÄ  
(Interessensgemeinschaft  
Niedergelassene Ärzte)

Seit Jahrzehnten findet sie statt: die Gesund-
heitsreform. Das wirklich Neue daran ist nun 
ein Totalumbau des uns bekannten und in 

internationalen Rankings als eines der besten aus-
gewiesenen Gesundheitswesens. Die Strategie da-
hinter ist, unter dem Deckmantel der Verbesserung 
der Versorgungsprozesse die Hausärzte in Primary-
Health-Care Systeme zu pressen, gleiches für die 
Fachärzte. 

Die freie Arztwahl wird dadurch durch die Hinter-
tür abgeschafft werden und für die in Einzelpraxen 
verbleibenden Ärzte wird mit der §15a BV-G Bund- 
Ländervereinbarung die Möglichkeit geschaffen, 
dass den Ärzten einseitig der Kassenvertrag entzo-
gen werden kann. Erinnert irgendwie an den sehr 
surrealistischen Klassiker von Terry Gilliam, Brazil. Eine 
megamächtige Oberbehörde wird den Gebietskran-
kenkassen und ebenso den Ärzten vorgesetzt. Alles 
unter dem Vorwand der Systemverbesserung. Für die 
Steiermark sieht die Planung dergestalt aus, dass nur 
mehr 7-9 Spitäler überbleiben sollen, 50-100 Primär-
versorgungszentren werden den Hausärzten als di-
rekte Konkurrenz quasi vor die Tür gesetzt und für die 
Fachärzte hat man sich eine ähnliche Struktur ausge-
dacht, nämlich Facharztzentren. Wie das funktioniert 
können wir uns live in Mariazell ansehen. Dort ist vor 
Jahren das Spital „geschlossen worden“, indem man 
die stationäre Einheit einfach zugesperrt hat und die 
Ambulanz unter hohem finanziellen Aufwand mehr 
oder minder suffizient weiter betrieben hat. Daneben 
gab es bis vor kurzem eine perfekt funktionierende 
primärversorgende Struktur durch die in Mariazell 
ansässigen Praktiker. Diese haben auch die Nacht- 
und Wochenendbereitschaften bestritten. 

Nun kam seitens der Landespolitik der von allen 
gefeierte große Wurf, und die Hausärzte bekamen 
ein in den Räumlichkeiten der ehemaligen Spital-
sambulanz angesiedeltes PHC auf – salopp gesagt 

Der Name des Arztes und
     die Gesundheitsreform
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Drama baby,
Drama!

Alexander Moussa 
(„Grundversorger“)

Aus unserer 
Schwesterfraktion

Dizzi Bayer 
(„Fachversorger“)

N I E D E R G E L A S S E N E
INTERESSENSGEMEINSCHAFT

ÄRZTE

IGAÄ
Johannes Schalamon
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Der Arbeitsalltag in den Spitälern und Praxen hat sich schon 
längst verändert, und die großen Strukturen unseres Ge-
sundheitswesens dürften in den nächsten Jahren großen 

Reformen unterzogen werden. Wo stehen wir hier als Ärztinnen und 
Ärzte, und wo sollten wir stehen?

In jedweder Form der Gesundheitsversorgung tragen Ärztinnen und 
Ärzte die größte Verantwortung – dafür, was mit unseren PatientIn-
nen geschieht, welche Maßnahmen gesetzt werden, dass wir unsere 
Arbeit gut machen und Gesundheit und Lebensqualität der Bevölke-
rung fördern. Das tun wir auch gerne – man muss uns aber auch las-
sen! Und gerade in diesem Punkt klafft in den letzten Jahren die Sche-
re auf, und zwar sowohl auf der Mikro- wie auch der Makro-Ebene.
Betrachten wir die Mikro-Ebene, d.h. unser unmittelbares Handeln im 
beruflichen Alltag. Die medizinischen Anforderungen sind komplex, 
die organisatorischen ebenso, und übergeordnete Stellen versuchen 
das in den Griff zu bekommen, indem möglichst jedes Detail reguliert 
wird. Das wirkt demotivierend, mag manche sogar in die innere Emi-
gration oder gar ins Burnout treiben. 

Es ist ein Wesenszug komplexer Systeme, dass Detailsteuerung ver-
sagt, und dementsprechend werden auch alle Versuche, industrielle 
(Miss-)Erfolgsrezepte des vorigen und vorvorigen Jahrhunderts an-
zuwenden, scheitern. Zeitgemäßes Management verlangt dagegen, 
die Trennung zwischen „Entscheidenden“ und „Handelnden“ auf-
zuheben und Freiraum zur Selbstorganisation zu schaffen, weil nur 
dadurch ein System die nötige Resilienz entwickelt, um variablen 
Anforderungen entsprechen zu können. Das würde die handelnden 
Personen wieder als verantwortliche Menschen wertschätzen, würde 
einer optimalen PatientInnenbetreuung dienen und nicht zuletzt die 
„intrinsische Motivation“ im ärztlichen Arbeitsalltag fördern. 

Nur durch Besinnung auf den Kern ärztlich-ethischen Handelns – be-
wusst unter Einbeziehen und Nutzen moderner Kommunikations-
technologie - kann zudem die Ausbildung des ärztlichen Nachwuch-

ses gewährleistet werden. Rein auf der Basis von Richtlinien, Leitlinien 
oder SOPs kann keine qualitativ hochwertige Medizin betrieben wer-
den, weil die Imagination, die Fähigkeit „ums Eck zu denken“, die Kre-
ativität des Therapeuten, die eine Lösung in schwierigen Situationen 
finden lässt, nicht mehr gefragt sind. Spricht man diesen Problem-
kreis an, wird man des Negierens von „Qualitätskriterien“ bezichtigt. 
Dass jedoch Prozessqualität in der Medizin nicht notwendigerweise 
mit Ergebnisqualität gleichzusetzen ist, wird gerne übersehen. 

Damit kommen wir von der Mikro- zur Makro-Ebene der Systemver-
antwortung. Die Ärzteschaft versucht allerorts seit Jahren, in unend-
lich vielen Sitzungen ihre Expertise einzubringen, warnt vor Fehlent-
wicklungen und Problemen. Dessen ungeachtet wird auf allen Linien 
„strategisch“ und „wirtschaftlich“ vorgegangen, werden funktionie-
rende Abläufe und Strukturen zerschlagen und durch übergeordnete 
Systeme ersetzt, die im besten Fall gleich gut – wenn nicht schlechter 
– funktionieren, dabei aber erheblichen administrativen, zeitlichen 
und personellen Mehraufwand erfordern und die Abläufe unendlich 
träge, inflexibel und kompliziert gestalten. Dass diese Entwicklungen 
in gleicher Weise auch die Pflege und alle nichtärztlichen Medizin-
berufe betreffen, ist systemimmanent. Ärztinnen und Ärzte stehen 
jedoch an vorderster Front, haben Innensicht und Außensicht und 
tragen das höchste Maß an Verantwortung – dementsprechende Be-
rücksichtigung müssen die Überlegungen von ärztlicher Seite auch 
auf der Makro-Ebene finden.

In der Steiermark stehen große Reformen an, die grundsätzlich 
überfällig sind. Wie tragfähig die Entwicklung wird, hängt al-
lerdings vielfach vom Detail der einzelnen Schritte ab. Als Ärzte-
schaft müssen wir unsere Mitwirkung nicht bloß anbieten, sondern 
vehement einfordern. Gerade im Lichte unserer medizinischen 
Verantwortung für die Bevölkerung dürfen wir uns nicht die Rol-
le der „Besitzstandwahrer“ und „Verhinderer“ zuschieben lassen, 
sondern müssen entschlossen, optimistisch, stark – und  
federführend – in die Zukunft gehen. 

Lasst uns Ärztinnen und  
Ärzte arbeiten und gestalten!
Josef Smolle

Gastkommentar
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Kaum einer von uns war ohne Ver-
wunderung oder Ernüchterung als 
zu Beginn des Studiums statt dem 

direkten Patientenkontakt und der Lehre 
von Krankheiten erstmal die Vorklinik mit 
ihren trockenen und sehr wissenschaftli-
chen Inhalten auf dem Stundenplan stand. 
Und auch nach Abschluss des Studiums 
drängt der ganz überwiegende Teil der 
Absolventen in die klinischen Fächer und 
möchte dicht am Patienten arbeiten. Die 
Phase der ersten Jahre nach dem Berufs-
einstieg ist mit all den neuen Eindrücken 
und Möglichkeiten, der Notwendigkeit des 
Erlernens hochspezialisierter handwerkli-
cher Fähigkeiten und dem Verstehen und 
Einordnen etlicher Leitlinien, Empfehlun-
gen und Erfahrungen vermutlich die for-
derndste der gesamten Berufslaufbahn. 
Sie ist in unserem Gesundheits- und Aus-
bildungssystem aber auch die Phase, in der 
sich ein Arzt entscheiden muss, ob er auch 
den Weg des Wissenschaftlers einschlagen 
will – zumeist dann als wissenschaftlich 
und klinisch tätiger Arzt.

Neben der damit ohnehin gegebenen Dop-
pelbelastung machen wir es den jungen 
Ärzten aber besonders schwer, genau das 
hinzubekommen. So ist zum Beispiel in der 
Inneren Medizin ein strikt reguliertes Sys-
tem zum Rotieren durch die verschiedenen 
Abteilung vorgesehen, nachdem der Assis-
tenzarzt/die Assistenzärztin sechs Monate 
auf der „Heimatabteilung“ absolviert hat. 
Es ist nicht schwer nachvollziehbar, dass 
die sechs Monate auf der Heimatabteilung 
nicht reichen, eine fundierte Basis für spä-

teres wissenschaftliches Arbeiten zu legen. 
Ebenso fehlt die ernsthafte Möglichkeit, 
neben der Rotation, die alle wenigen Mo-
nate ein neues Umfeld vorsieht, ein wissen-
schaftliches Projekt zu verfolgen. Faktisch 
gibt es damit außer in der kurzen Zeitspan-
ne von sechs Monaten ganz zu Beginn der 
Berufstätigkeit keine Möglichkeit, eine 
wissenschaftliche Karriere zu starten. Und 
auch die Fortführung einer wissenschaftli-
chen Ausrichtung, die vielleicht schon wäh-
rend des Studiums begonnen hatte, ist nun 
deutlich schwieriger geworden.

Davon unabhängig ist die wissenschaftli-
che Orientierung während der Assistenz-
zeit aktuell eine zusätzliche Belastung, der 
außer der Freude an der Sache kein wahr-
genommener Gegenwert gegenübersteht, 
vielmehr wird nicht selten die für die Wis-
senschaft investierte Zeit als Argument ver-
wendet, dann ja entsprechend langsamer 
seine klinische Ausbildung absolviert zu 
haben. Wenn dem so wäre, dann könnte es 
keinen wissenschaftlich erfolgreichen Arzt 
mit klinischem Format geben.

Aber ist es nicht wie in der Formel 1? Nur 
ein großes Team von Spezialisten ermög-
licht es überhaupt, einen Rennwagen zu 
entwickeln und zu bauen. Am Ende muss 
es aber jemanden geben, der den Wagen 
auch benutzen kann und – ebenso wich-
tig – Rückmeldung geben kann, wie alle 
gut gedachten Entwicklungen in der Pra-
xis auch funktionieren. Hätte der Fahrer im 
Cockpit aber keinen profunden Einblick in 
die Arbeit der Entwickler und Ingenieure, 

so wäre er ganz sicher nicht konkurrenz-
fähig. Aus meiner Sicht ist die Konstellati-
on in der medizinischen Forschung ganz 
ähnlich. Großartige Entdeckungen und 
Innovationen werden in den Lebenswissen-
schaften in atemberaubendem und immer 
größerem Tempo weltweit gemacht. Ein 
immer größerer Teil davon stammt aus den 
Laboren und Federn von Nicht-Ärzten. Da-
gegen ist prinzipiell überhaupt nichts anzu-
wenden – nur wenn wir diese spannenden 
Forschungsergebnisse nutzbringend für 
unsere Patienten zur Anwendung bringen 
wollen, dann brauchen wir zwingend eine 
gut funktionierende Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft und Klinik. Da diese schon 
berufsrechtlich nicht durch die Wissen-
schaftler zu schließen ist, da sie keinesfalls 
klinische Tätigkeiten wahrnehmen können 
und werden, muss die Lücke zwingend von 
wissenschaftlich tätigen Ärzten geschlos-
sen werden.

In keiner Sonntagsrede fehlt der Verweis 
auf die Notwendigkeit von Forschung und 
Entwicklung in unserer wissensbasierten 
Gesellschaft. Wenn es aber darum geht, 
die besten Köpfe hierher zu locken und Ih-
nen hier ein Umfeld zu bieten, in dem sie 
sich frei und erfolgreich entfalten können, 
so ziehen wir doch sehr enge rechtliche, 
regulatorische und teilweise auch nur aus 
Gewohnheit bestehende Grenzen. Wenn 
wir es ernst meinen mit der Wichtigkeit von 
Forschung und Entwicklung, dann müssen 
wir uns dringlich überlegen, wie wir den 
besten jungen Köpfen Brücken bau-
en anstatt Hürden.

Die Leiden des jungen 
Universitäts-Arztes

IGAÄ
Dirk von Lewinski
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PHC, PVE, MVZ, AVZ, 
RVZ, GZ ... what else?
Herwig Lindner

Arbeitsverdichtung 
bekämpfen! 

Ambulanzen entlasten!

Das österreichische Gesundheitssys-
tem ist laut WHO eines der besten 
der Welt. Zwar nicht das beste, wie 

das Regierung und unterschiedliche Ge-
sundheitsministerInnen der Bevölkerung 
immer wieder vorgaukeln. Aber auch kein 
mittelmäßiges, wie dies Patientenanwälte 
und Reformwütige immer wieder behaup-
ten. Laut WHO-Ranking liegen wir unter 
den zehn besten, im European Health Con-
sumer Index ist das nicht mehr der Fall. 
Hauptkritikpunkte der Bewertungskom-
missionen sind wiederholt die verbesse-
rungswürdige Versorgung chronisch Kran-
ker und der große Einfluß von Politik und 
Verwaltung. 

Reformbedarf im österreichischen Gesund-

heitswesen ist gegeben, Verbesserungsbe-
darf im Sinne einer Evolution des Systems 
und nicht eine experimentelle Brachialre-
form. Um das Gesundheitssystem nachhal-
tig zu verbessern gehört der Einfluss von 
Politik, Verwaltung und der Heerscharen 
selbsternannter „Gesundheitsexperten“  
zurückgedrängt. Die Versorgungsplanung 
ist in denjenigen Ländern die beste, in  
denen die Ärzte als echte Systemexperten 
zentral in die Entscheidungen eingebunden  
werden.

Die IGAÄ fordert von der Politik die Etablie-
rung neuer Versorgungsformen im Sinne 
einer Zentrumsbildung, die in der Hand der 
Ärzte und Gesundheitsdienstleister bleiben 
müssen. Ärztezentren – egal welches Akro-

noym die Politik am Türschild sehen möchte 
– ist das Gebot unserer Zeit. Interdisziplinär 
und multiprofessionell kann die Versorgung 
der chronisch Kranken stark verbessert wer-
den, und dem Wunsch der jungen Ärztege-
nerationen, vermehrt im Team arbeiten zu 
können, kann entgegengekommen werden. 
Die wohnortnahe hausärztliche Versorgung 
darf dadurch nicht gefährdet werden. Eine 
kluge Planung ist nötig.

Die IGAÄ fordert von der Politik eine Ver-
waltungsreform im Gesundheitswesen. 
Eine Verwaltungsreform, die geeignet ist, 
vom patientennahen in den patientenfer-
nen Bereich abgeflossenes Geld wieder für 
die Versorgung der Patienten zu  
mobilisieren.

Keine Frage: Es hat sich in den letzten Jahren sicher viel Po-
sitives getan für die steirischen Spitalsärzte. „Mehr Patient – 
mehr Arzt – weniger System“: Das war und ist das Credo der 

IGAÄ – Interessensgemeinschaft Angestellte Ärzte für nachhaltige 
Standesvertretung. Dementsprechend legten wir in den Verhandlun-
gen rund um unser neues Gehalts- und Dienstrecht unseren Fokus 
auf drei Dinge, von denen wir dachten, dass deren Verbesserung das 
Leben eines Spitalsarztes „lebbarer“ machen: Arbeitsbedingungen, 
Gehalt und Ausbildung. 

Und in der Tat gelang es der derzeitigen Kurienführung in den un-
zähligen Verhandlungen und Sitzungen mit den Dienstgebern Din-
ge durchzusetzen, von denen viele erfahrenere Kolleginnen und 
Kollegen – und ich gebe offen zu: teilweise nicht mal ich – kaum zu 
träumen gewagt hätten. Ohne Frage waren hier ein immer stärker 
werdender Mangel an Spitalsärzten und die Flucht „der Jungen“ 
ins Ausland ein Katalysator. Auch die EU-Arbeitszeitrichtlinie, deren 
Nichtumsetzung Österreich Strafen in Milionenhöhe gebracht hät-
te, war natürlich ein solcher. Das Fenster war also offen. So wurden 
alle ärztlichen Gehälter angehoben und eine weitere ganz zentrale 
Forderung der IGAÄ umgesetzt: Seit dem 1. Jänner 2015 gehen wir 
nach dem Nachtdienst nach 25 Stunden nachhause. Und das unter 
Gutschreibung (!) der drei Stunden, die wir davor noch länger bis 11 
Uhr geblieben sind. Dazu kam es zu einer Vielzahl an Maßnahmen, 
die in anderen Ländern bereits längst Usus sind: Schluss mit dem 
„Flascherlzug“, bezahlter Notarztkurs, Prüfungsurlaub, unbefristete 
Verträge, Ausbildungsoberärzte an allen Abteilungen, und und und...

Also alles bestens? Leider nein! Einfach weil ein Begriff, der bereits 
seit Jahren herumgeistert, immer größere Ausmaße annimmt: Die 
Arbeitsverdichtung! Ohne Zweifel war die Novellierung des Kranken-
anstalten-Arbeitszeitgesetzes und die damit einhergehende Verkür-
zung der Arbeitszeit ein wichtiger Schritt. Was jedoch nicht sein kann 

ist, dass Arbeitgeber quer durch Österreich jetzt genau diese – mit 
fast eineinhalb Jahrzehnten Verspätung umgesetzte – Arbeitszeit-
richtlinie als Ausrede für zu wenig Personal hernehmen. Schuld daran 
ist unter anderem schlichtweg ein unstrukturierter und unüberlegter 
Umgang mit Ressourcen. So wissen wir aus Umfragen und Studien, 
dass viele Spitalsärzte bis zu 40% ihrer Arbeitszeit mit unnötiger Bü-
rokratie und Administration beschäftigt sind. Einige Vorschläge dies 
zu ändern wie die fixe Implementierung von Stationsassistenten 
sowie die Schaffung sogenannter Schreibpools liegen von unserer 
Seite schon lange auf dem Tisch. 

Ein weiterer Aspekt der immensen Arbeitsverdichtung, den wir mitt-
lerweile nahezu rund um die Uhr zu spüren bekommen, ist das nach 
wie vor nicht gelöste Problem des ungebremsten bzw. ungefilterten 
Zustroms in die Ambulanzen. Dass dieser in Kombination mit der 
erwähnten Administration zu einer massiven Arbeitsverdichtung 
führt, liegt auf der Hand. Wir brauchen also dringend einen geregel-
ten Zugang ins Gesundheitssystem, welcher vor allem über unsere 
Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich gewähreis-
tet werden kann! Auch hier hat die Ärztekammer seit Jahren die 
Vorschläge am Tisch. Bis dato wurden diese jedoch von den System-
partnern lächelnd ignoriert. Ich sage heute dazu: Egal, wie man den 
Zustrom in die Ambulanzen regelt – wir brauchen klare Strukturen, 
die Patienten müssen durch das System geleitet werden anstatt sich 
selbst zuzuweisen. Ob dies durch die Schaffung von den Spitälern 
vorgelagerten Ordinationen gelingt, durch ein Zuweisungssystem 
oder durch eine Ambulanzgebühr ist einerlei. Wenn die Politik und 
die Spitalsträger hier nicht rasch reagieren werden die erzielten Er-
folge – so bedauerlich das sein mag – möglicherweise egalisiert und 
es werden wieder mehr Ärzte die Flucht aus dem österreichischen 
Spitalswesen antreten.  

Ihr Karlheinz Kornhäusl

IGAÄ
Karlheinz Kornhäusl
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Die Weihnachtszeit und die Tage 
zwischen Silvester und Dreikö-
nigstag haben für manche Spitals-

betreiber völlig überraschend auch heuer 
wieder besondere Belastungen für uns Spi-
talsärzte gebracht. Wieder einmal wurden 
die schweren Systemmängel aufgezeigt. Ei-
nes Systems, das an seine Grenzen gekom-
men ist und darüber hinaus. Wiederholte  
Medienberichte über Versorgungseng-
pässe, Ärztemangel, Gangbetten, stun-
denlange Wartezeiten, Personalman-

gel und Stationsschließungen sowie 
überrannte Spitalsambulanzen sind nur ein  
paar der Symptome eines überforderten 
Systems. 

Es ist aber nicht nur die Weihnachtszeit, in 
der sich die Systemkapazitäten erschöpfen. 
Nein. Die Spitalsärztinnen und -ärzte arbei-
ten schier das ganze Jahr über an den Gren-
zen der Belastbarkeit, oft genug auch darü-
ber. Die Politik schaut seit Jahren zu und ist 
unfähig, ein tragfähiges und nachhaltiges 

Konzept zu entwickeln. Wie auch, wenn die 
Warnungen der Ärztevertreter jahrelang ig-
noriert werden. 

Wenn eine Ärztebedarfsstudie nach der 
anderen zeigt, dass wir in einen massiven 
Ärztemangel geraten, wenn eine Burn-
out-Studie nach der anderen zeigt, dass  
Spitalsärzte bei weitem mehr Burnout-
gefährdeter sind als alle andere Berufe und 
die Politik alle Studien ignoriert. Probleme 
kann man nur lösen, wenn man sie erkennt. 

Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen
ist Gebot der Stunde
Herwig Lindner

Die IGAÄ fordert
• die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch  

Maßnahmen aller Systempartner durch

• Bekämpfung der Arbeitsverdichtung 

• Bürokratieentrümpelung

• Entlastung der Ambulanzen

• Entlastung der Ärzte von Sekretärinnenarbeit

• Portalordinationen in Form von  
Gruppenpraxen vor Spitalsambulanzen

• Steuerung der dzt. ungeordneten Patientenströme

• Familienfreundliche Arbeitszeitmodelle

• Personalaufstockung im ärztlichen Bereich 
 an besonders belasteten OE

• Bessere Versorgung im niedergelassenen  
Bereich in den Tagesrandzeiten

• Bessere Versorgung im niedergelassenen Bereich 
in Urlaubszeiten und an Fenstertagen

• Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Hausärzte

• Schaffung von mehr Kassenplanstel-
len für Allgemeinmedizin

• Schaffung von Ärztezentren mit Kassenvertrag 

• Einbeziehung der Wahlärzte in die Primärversorgung

Ignoriert man sie, werden sie irgendwann 
zur Lawine. Die ist bekanntlich unbe-
herrschbar.

Die KA-AZG-Novelle 2016 ist eine große 
Errungenschaft des Arbeitnehmerschut-
zes und der Qualitätssicherung. Sie hat 
aber zu einer Arbeitsverdichtung geführt. 
Gleichzeitig nehmen auch die Patienten-
frequenzen zu – sowohl ambulant als auch 
stationär. Und das ganzjährig, auch ohne 
Grippe welle. 

Die heurige Erkältungs- und Grippewelle hat 
aber Systemdefizite apparent werden lassen, 
die sonst nur allzu gerne unter den Teppich 
gekehrt werden. In einigen Spitälern und 
den dortigen Ambulanzen wurden für die 
dienstverrichtenden Ärzte die Grenzen des 
Erträglichen bei weitem überschritten.

Die Verantwortlichen, sowohl in der Politik 
als auch in den Spitalsvorständen und Kran-
kenkassen, dürfen nicht länger wegschau-
en, sondern müssen endlich die Probleme 

in Angriff nehmen. Sonst werden wir weiter 
Ärzte aus dem Versorgungssystem verlieren.

Wenn die Rahmenbedingungen für eine 
gedeihliche Berufsausübung passen 
werden auch genügend Ärztinnen und  
Ärzte bereit sein, selbständig oder in  
einem Dienstverhältnis die hochwertige  
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
aufrecht zu erhalten und diese weiter zu ver-
bessern. Sonst wird es für alle unan-
genehm.

Familien stärken heißt Mitarbeiter stärken!

IGAÄ
Marlene Grillitsch

Präsidenten Herwig Lindner ständig gestiegen und damit so hoch 
wie noch nie zuvor. Es gibt heute mehr Kinderbetreuungsplätze als 
noch vor fünf Jahren. Erst kürzlich eröffnete im LKH Südsteiermark 
am Standort Wagna eine Tagesstätte direkt im Haus, in der Kinder 
von 6 Uhr  Früh bis 19 Uhr betreut werden können. Dieser „Pilot“ 
soll als Beispiel für andere Häuser dienen und schließlich unserer 
Meinung nach auf alle Standorte ausgerollt werden. 

Wie Sie sehen hat sich einiges getan, viel wurde bewegt. Aber das 
kann nicht alles gewesen sein. Das Ende der Fahnenstange ist nicht 
erreicht. Der größte Arbeitgeber der Steiermark KAGes (mit mittler-
weile fast 20000 Mitarbeitern) MUSS den Anspruch haben, jenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teilzeitstellen zu genehmigen, 

die sie benötigen. Er muss den Anspruch haben, an allen Stand-
orten Kinderbetreuungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
Für andere Konzerne ist das eine Selbstverständlichkeit. Und wenn 
man ehrlich ist, sollte es das in Zeiten wie diesen auch sein.

Aus diesem Grund werden wir weiter hart daran arbeiten, nicht nur 
Gehalt und Arbeitsbedingungen zu verbessern, sondern unser Um-
feld noch familienfreundlicher zu machen.

Ihre
Marlene Grillitsch
Julia Seidel
Karlheinz Kornhäusl

Warum bist du nie da, wenn ich aufwache?“ Kennen Sie 
zum Beispiel diesen Satz aus dem Munde Ihres Kindes? 
Dann gehören Sie wahrscheinlich auch zu jenen Müttern 

oder Vätern, die in der Früh ein Kindermädchen engagieren müs-
sen, das den Nachwuchs in die Kinderkrippe oder den Kindergarten 
bringt, weil man selbst um 7 Uhr in der Morgenbesprechung sitzen 
muss. Ohne Zweifel ist der Arztberuf einer, der oft fordernder ist als 
viele andere Berufe. Muss er deswegen aber auch manchmal fami-
lienfeindlicher sein? Wir von der IGAÄ sagen: nein! 

Aber beginnen wir mit dem Positiven. Die Zahl der Teilzeitstellen 
bei sämtlichen steirischen Spitalsträgern ist in den letzten Jahren 
unter der derzeitigen Kurienführung und einem (angestellten) 



Vorwahlzeiten sind meist erfüllt mit vollmundigen Versprechen 

und großen Ankündigungen – wir verweisen lieber auf handfeste 

Erfolge. Folgende Forderungen konnte die IGAÄ in den letzten 

Jahren erfolgreich umsetzen

GEFORDERT

GEFORDERT

GEFORDERT

GEFORDERT

Arbeitszeitregulierung 
„48 Stunden-Woche“
Mit dem Arbeitszeitmodell 2015 wurde die Arbeitszeit der Spitals
ärzte deutlich reduziert – und das bei erhöhten Grundgehältern.  
48 Stunden-Woche: eine kühne Vision, die endlich  
Realität wurde.

Einkommensverbesserungen
In mehreren Stufen (Gehaltsverhandlungen 2006 und vor allem 

2015, regelmäßig erfolgreiche Sondergebührenverhandlungen)  
wurden die Grundgehälter der Spitalsärzte signifikant verbessert. 

Heimgehen nach  
dem Nachtdienst 
Heute endet der Nachtdienst nach  
maximal 25 Stunden bei vollem Lohnausgleich.

ERREICHT

ERREICHT

ERREICHT

ERREICHT
GEFORDERT

GEFORDERT
ERREICHT

ERREICHT

Sicherung der Pensionen
In den letzten 5 Jahren konnte die Perfomance des  
Wohlfahrtsfonds deutlich weiter verbessert werden.

Bessere Ausbildungs-
bedingungen
„Flascherlzüge und Spritzentouren“ der Turnusärzte gehören  
der Vergangenheit an.
Zusätzliche Urlaubstage für AM und FAPrüfungen.  
Transparente Reihungslisten. Fixe Ausbildungsoberärzte.

Wohnortoptimierte Einsetzung und durchgeplante  
Ausbildung durch „Ärzteservicestelle“.
Aufstockung des Fortbildungsbudgets.  

Bezahlter Notarztkurs für Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung 
und bezahlter Refresher für aktives Notarztpersonal.  
Zusätzliche Fortbildungstage in der Arbeitszeit.

Familiengerechte Bedingungen 
Durch gute Verhandlungen mit der KAGes gibt es heute  
mehr Teilzeitstellen für jungen Mütter und Väter.

Mehr Kinderbetreuungsstellen (weitere in Planung).

A N G E S T E L LT E
INTERESSENSGEMEINSCHAFT

ÄRZTE
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