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Allgemeinmedizinische Lehrpraxis –
ein ungeliebtes Kind
Verwechseln unsere Politiker Ausbildung mit Arbeitskraft?

Wie anders als „ungeliebt“ kann man
den Begriff „Lehrpraxis“ bezeichnen,
wenn Österreich – entgegen nahezu allen anderen europäischen Staaten – den
Schwerpunkt der postpromotionellen
Ausbildung zum Allgemeinmediziner
oder zur Allgemeinmedizinerin im Ausbildungsstandort „Krankenhaus“ sieht?
Unser Gesundheitsminister hat sogar
entschieden, dass die als Errungenschaft(!) bezeichnete Verpflichtung zur
Lehrpraxisausbildung Allgemeinmedizin an Spitalsambulanzen (mit entsprechendem Erstversorgungsschwerpunkt)
abgeleistet werden kann.

Politische Verblendung, Lobbyismus oder Fehleinschätzung?
Was veranlasst denn einen Minister,
Handlungen zu setzen, die diametral der
wissenschaftlichen Erkenntnis entgegenstehen? Politische Verblendung, Lobbyismus, Fehleinschätzung? Was ist Ursache dafür, dass man nicht zu erkennen
vermag, welch Schaden entstehen wird,
wenn dem Stellenwert einer guten Hausarztmedizin (Primary Health Care –
PHC) nicht eine mindestens ebenso gute
Ausbildungsqualität vorangestellt wird?
Ist es „angewandtes Misstrauen“, das
dem niedergelassenen Hausarzt auch an
höchster Stelle entgegengebracht wird,
weil dort für den Gesundheitsminister
und viele andere auch bloß „Schmalspurmedizin“ betrieben wird? Oder ist
es wirklich ein banales Geldproblem?
Die Unattraktivität des Hausarztberufes, vor allem als Landarzt in bevölkerungsschwachen Randgebieten, ist
mittlerweile längst auch zum medien-
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bekannten Problem geworden: evident
in erster Linie bei Stellennachbesetzungen. Doch selbst der Lichtblick von
hochmotivierter ärztlicher Jugend in
einer JAMÖ (Junge Allgemeinmedizin
Österreich) kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Österreich zum europäischen Schlusslicht in Sachen Ausbildung
für Allgemeinmedizin geworden ist und
ein „Guter Hausarzt“ künftig wohl sehr
selten gefunden können wird. Zumindest machen diese „Jungen“ mit ihren
offiziellen Statements uns langgedienten
Landärzten Mut, dass auch wir selbst in
unserer Pension nicht in bezirksstädtische zertifizierte Armenversorgungszentren pilgern müssen.

Wider alle Richtlinien
professionellen Handelns
Es bleibt absolut unverständlich und
widerspricht allen Richtlinien professionellen Handelns, wenn die mehr als
eindeutigen Ergebnisse anderer Länder,
dass hausärztliche Qualitäten in allererster Linie durch Ausbildung in allgemeinmedizinischen Lehrpraxen (bei entsprechend evaluierten lehrpraxisführenden
Ärzten) zu erzielen sind, vollkommen

unberücksichtigt bleiben. In vielen Ländern ist diese Ausbildung fachärztlichen
Ausbildungen gleichgestellt, dies führt
quasi zu einem „Facharzt für Allgemeinmedizin“. In Österreich ist dies aus nicht
wirklich einsichtigen Gründen nicht
gewollt, augenscheinlich aber wohl deswegen, um bei der bekannten Spitalslastigkeit der Gesundheitsversorgung nicht
die „Arbeitstiere“ Turnusärzte in großer
Zahl unverfügbar zu wissen.

Warum soll ich mir das antun?
Gleichzeitig wird vonseiten des Gesundheitsministeriums eine in Ansätzen
durchaus mögliche Lehrpraxisausbildung beim Allgemeinmediziner vielerorts vollends unmöglich gemacht. Dazu
habe ich meine eigenen Gedanken: Was
um alles in der Welt soll mich veranlas-

sen, als Landarzt einen Mediziner anzutrieben, aber auch zu Krankenhäusern
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stellen, dem ich ein Akademikergehalt
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Lehrpraxis-Petition: Machen Sie mit!
Ab Juli online auf www.avaaz.org
Die Verhandlungen mit Gesundheitsminister
Alois Stöger über eine 12 Monate dauernde
garantierte Lehrpraxis und deren Kosten von
jährlichen 15 Millionen Euro sind bekanntlich
gescheitert. Deshalb startet Anfang Juli auf
Betreiben des Obmannes der Bundessektion
Turnusärzte in der Ärztekammer, Dr. Karlheinz
Kornhäusl, die Online-Petition „Garantierte
Lehrpraxis in Österreich“. Das Ziel sind 50.000
Unterstützungserklärungen für eine umfassende Ausbildung vor allem der künftigen Ärzte für

Allgemeinmedizin. Sie richtet sich an Gesundheitsminister, Bundesregierung und Landesregierungen. Breite Unterstützung erwarten sich
die Initiatoren der Petition nicht nur von den
Turnusärzten selbst, sondern vor allem auch
von niedergelassenen Haus- und Fachärzten
sowie Medizinstudenten, aber auch von der
Bevölkerung, der die qualitätsvolle Ausbildung ihrer Hausärzte ein großes Anliegen ist.
Die Petition läuft auf der Internet-Plattform
www.avaaz.org. „Avaaz“ bedeutet „Stimme“

in vielen Sprachen Osteuropas, des Mittleren
Ostens sowie Asiens und ging 2007 mit einer
einfachen demokratischen Mission ans Netz:
Bürgerinnen und Bürger auf der ganzen Welt
zu mobilisieren, um gemeinsam die Lücke zwischen der Welt, die wir haben, und der Welt,
die sich die meisten Menschen überall wünschen, zu schließen.
Mitmachen unter http://www.avaaz.org/de/petition/Garantierte_Lehrpraxis_in_Oesterreich
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