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„Allgemeinmedizin
kann richtig cool sein!“

„Das Bild, das man oft
von der Allgemeinme-
dizin hat, als Anlauf-
stelle vor allem für
ältere Menschen,
viele Rezepte schrei-

ben, meist Schmerz-
mittel und Antibiotika

ohne viel nachzufragen,
Krankmeldungen ausstellen

und so …“, sagt Theresa. „Das entspricht ja
gar nicht mehr der Praxis von heute!“ Auch
wenn dieses Bild der Realität wohl nie ent-
sprochen hat – das Arztleben auf dem Lan-
de scheint für junge Medizinstudentinnen
und -studenten derzeit alles andere als at-
traktiv. Dennoch hat die 22-jährige Theresa
Servus aus Niederösterreich, gemeinsam
mit zwölf anderen angehenden Jungärztin-
nen und -ärzten der Medizinuniversitäten
aus ganz Österreich, Ende August eine Wo-
che lang die „Summer School für Allge-
meinmedizin 2018“ im Campus Kuchl der
Fachhochschule Salzburg absolviert – und
dabei erlebt, „dass das Fach und das Arzt-
leben auf dem Land alles andere als fad ist“.

Es ist dies eine der Initiativen und Projek-
te zur Stärkung der Allgemeinmedizin im
Land Salzburg, „denn je früher man Erfah-
rungen sammelt, desto eher findet man Ge-
fallen an der vielseitigen Tätigkeit“. Zitat
Landeshauptmann-Stellvertreter und Ge-
sundheitsreferent Christian Stöckl, der die
„Summer School“ 2017 ins Leben gerufen
hat. Projektpartner sind neben dem Land
Salzburg und der Salzburger Gebietskran-
kenkasse auch die Junge Allgemeinmedizin
Österreich, die Paracelsus Medizinische Pri-
vatuniversität, die Salzburger Gesellschaft
für Allgemein- und Familienmedizin, die
Salzburger Landeskliniken und das Gesund-

heitsnetzwerk Tennengau. Es ist eine inten-
sive Woche mit viel Theorie und Praxis an-
hand von echten Fallbeispielen, Vorträgen,
interaktiven Workshops und als „Highlight“
die „Schnupperstunden“ in Tennengauer
Hausarztpraxen.

In den kommenden Jahren werden auch
in Salzburg mehr als 100 Hausärztinnen
und -ärzte in Pension gehen, weshalb „hän-
deringend“ Nachwuchs gesucht wird. „Das
Leben verlagert sich allgemein immer mehr
in die Städte und ich denke, das ist mit ein
Grund, warum dieser Trend auch auf den
Arztberuf zutrifft“, sagt Timo Mayerhofer,
ebenfalls Teilnehmer bei der Summer
School. Theresa Servus ergänzt: „In einer
Gegend zu leben und zu arbeiten, wo nichts
los ist, wirkt einfach auf junge Leute nicht
attraktiv. Viele wollen ja genau deshalb weg
von zuhause, in die Stadt, zum Studieren.
Der Weg zurück erscheint auch später nicht
erstrebenswert, auch wenn ich das bedaue-
re. Und natürlich spielt auch der geringere
Verdienst der Allgemeinmediziner gegen-
über dem Facharzt eine Rolle, das höre ich
immer wieder von Studienkollegen.“

Das Problem beginnt aber schon viel frü-
her, meint Florian Himmelbauer, 23 Jahre
alt, Student im 9. Semester. „Ich habe den
Eindruck, dass andere Fachrichtungen beim
Studium einen viel größeren Teil einneh-
men, die Allgemeinmedizin wird nur am
Rande behandelt. Auch wenn bei mir noch
nix fix ist, so kann ich mir trotzdem gut vor-
stellen, als Allgemeinmediziner zu arbeiten.
Im Spital habe ich bei den verschiedenen
Famulaturen einen oft recht rauhen Um-
gangston erlebt, mit wenig Zeit für die Pa-
tienten. Da ist doch der Allgemeinmedizi-
ner in seiner eigenen Praxis eine gute Alter-
native!“ Timo Mayerhofer bestätigt: “Das
denke ich auch. Man bekommt ein ganz-
heitliches Bild der Patienten und erfährt
mehr über sie, somit auch über die ver-
schiedenen Krankheiten. Das ist etwas ganz
anders, als wenn man Patienten immer nur
ausschnittweise erlebt wie im Krankenhaus.
Und überhaupt: sein eigener Chef sein in
der eigenen Praxis, das hat schon was!“ Wie
das Leben als Landarzt so ist, haben die
Summer School-Absolventen auch in der
Ordination von Christian Gonzalez in Nie-
deralm direkt erfahren: sehr intensiv, ar-
beitsintensiv vor allem.

Warum er bei der Initiative mitmacht, be-
gründet der Allgemeinmediziner mit sei-
nem grundsätzlichen Interesse an Fort- und
Ausbildung: „Ich wäre selbst nicht an der
heutigen Stelle, wenn ich nicht in einer

Lehrpraxis jahrelang mitgearbeitet hätte“.
Was er an seinem Beruf besonders schätzt,
hat er eindrucksvoll vermitteln können:
„Den direkten Umgang mit den Menschen,
die wiederkehrenden Begegnungen, die Vi-
siten, das ein wenig „in andere Welten“ hi-
nein schauen, das entgegengebrachte Ver-
trauen, so wie ich auch anderen gerne ver-
trauen möchte“. Es ist eine Arbeit, bei der
man viel zurück bekommt, sagt Gonzalez.
Natürlich haben die Studierenden auch die
weniger schönen Seiten des Arztlebens in
der Praxis kennengelernt, so „die EDV, den
notwendigen, aber mühsamen Dokumenta-
tions- und hohen administrativen Aufwand
einer Praxis ganz allgemein“.

Zuständig für die Vorträge bei der Sum-
mer-School, mit Themen aus der allgemein-
medizinischen Praxis bis hin zu deren
Gründung und Organisation, ist auch Maria
Flamm, die Leiterin des Instituts für Allge-
mein-, Familien- und Präventivmedizin der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.
Auf die Frage, wie man den Hausarztberuf
für angehende Mediziner und Medizinerin-
nen attraktiver machen könnte, verweist die
Allgemeinmedizinerin auch auf den aktu-
ellen „Masterplan Allgemeinmedizin“, den
die Österreichische Gesellschaft für Allge-
meinmedizin gemeinsam mit der Ärzte-
kammer und Vertretern der Universitäten
kürzlich veröffentlicht hat. „An der Paracel-
sus Universität in Salzburg bemühen wir
uns neben der praxisnahen studentischen
Lehre besonders um eine bessere Beglei-
tung bei der postgradualen Ausbildung im
Fach Allgemeinmedizin“, betont Flamm.
„Zum Beispiel bietet die PMU ab 2019 – ein-
zigartig in Österreich – Begleitseminare für
junge Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung
zum Arzt für Allgemeinmedizin an“.

Die postpromotionelle Ausbildung zu
verbessern und praxisnaher zu gestalten,
darin sieht auch Allgemeinmediziner Chris-
tian Gonzalez „eine Hauptaufgabe vor allem
der Gesetzgebung, der Sozialpartner und
der Bundes- und Lokalpolitik“. Das Medi-
zinstudium sei interessant genug, meint er,
„aber danach ist es am wichtigsten, sinnvoll
unter Aufsicht zu lernen, eigenständige Di-
agnostik- und Therapieentscheidungen zu
treffen. Nur zur Systemerhaltung junge
Ärztinnen und Ärzte heranzuziehen, rächt
sich irgendwann. Motivation ist der einzig
gute Grund, warum Menschen ihren Job gut
machen. Und motiviert ist man, wenn die
Arbeit zufrieden macht.“
Info: „Masterplan für Allgemeinmedizin“
HTTPS://OEGAM.AT/MASTERPLAN

Allgemeinmediziner Christian Gonzalez in seiner Praxis in Niederalm. BILD: SN/LMZ/NEUMAYR

Christian Gonzalez, Praktischer Arzt

Es ist eine Arbeit,

bei der man viel

zurück bekommt.

Summer School-Allgemeinmedizin im Campus Kuchl: LH-Stv. Christian Stöckl und Professorin
Maria Flamm (Bildmitte) mit vier der zwölf Absolventinnen und Absolventen bei der Überrei-
chung der Abschluss-Zertifikate. BILD: SN/LMZ/NEUMAYR

Die Paracelsus
Medizinische

Privatuniversität ist
Projektpartner bei

der Salzburger
„Summer School für
Allgemeinmedizin“,

bei der angehende
Mediziner und

Medizinerinnen das
Berufsleben als Landarzt

kennenlernen.
ILSE SPADLINEK


