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D

22 | Kla gen furt Don ners tag 17. No vem ber 2022

Junge Landärzte sind absolute
Mangelware
Junge Ärzte am Land fin det man kaum. In den kom men den Jah ren folgt große Pen si ons wel le.
Ärz te kam mer prä si dent for dert Schul ter schluss zwi schen Land, den Ge mein den und Kas sen.

Von Mar tin Jo haim

er Be zirk Kla gen furt Land um fasst 19 Ge mein den. Von Eben thal bis Zell sind Kas sen stel len prak ti- 
scher Ärzte vor han den, die Fach ärz te sind mit Aus nah me von Fer lach über wie gend in Kla gen furt
an ge sie delt. „In den 132 Ge mein den sind 263 prak ti sche Kas sen stel len be setzt. Bei den Fach arzt- 

stel len sind es 210“, be stä tigt Klaus Mit ter dor fer, Di rek tor-Stell ver tre ter der Ärz te kam mer Kärn ten. Auf
den Be zirk Kla gen furt Land um ge münzt be deu tet das 69 Kas sen stel len für All ge mein me di zin, wovon
Krum pen dorf mit 12 die meis ten stellt. In der Ge mein de Maria Saal gibt es der zeit eine. Es sind je doch
Zah len, die einen nur ver meint lich in Si cher heit wie gen. Denn in den nächs ten fünf bis zehn Jah ren er- 
lebt Kärn ten eine mas si ve Pen si ons wel le, die die me di zi ni sche Un ter ver sor gung ge ra de am Land ver- 
stär ken wird. 55 Pro zent der nie der ge las se nen Kas sen ärz te sind über 55 Jahre. Für Her mann Leber,
Fach arzt für Or tho pä die und or tho pä di sche Chir ur gie in Pört schach am Wör ther see ist das Pro blem
daher längst akut: „Das Bild des Land arz tes, wie man es viel leicht von vor 20, 30 Jah ren noch kennt,
exis tiert längst nicht mehr. Die ses Be rufs bild ist nicht mehr at trak tiv.“

Leber spricht damit ein zen tra les Pro blem an. Ge ra de für junge Ärzte, die frisch von der Hoch schu le
ab ge hen, kom men nicht in die Hei mat zu rück, „denn die Ar beits be din gun gen im Aus land sind an spre- 
chen der. Die Be zah lung ist bes ser, die Ar beits zei ten fle xi bler.“ At trak ti vi tät, die dem Be rufs bild man gels
Fa mi li en freund lich keit, un fle xi blen Wo chen end diens ten sowie eines gro ßen Ver wal tungs auf wan des am
Land fehle. Mar kus Opriess nig, Prä si dent der Ärz te kam mer Kärn ten, kennt das Pro blem und be tont:
„Mit der Land schaft wird man nicht punk ten kön nen.“ Im Ge gen teil, der Kam mer prä si dent for dert
einen Schul ter schluss von Land, Ge mein den und Kas sen. „Nur so scha≠ en wir eine nach hal ti ge Auf- 
wer tung des Be rufs bil des. Das be ginnt bei Un ter stüt zung der ein zel nen Ge mein den, bis hin zu einem
neuen Ar beits zeit mo dell und einer At trak ti vie rung der Aus bil dung.“

Zu min dest bei Letz te rem setzt man be reits an. Die Aus bil dung zum Fach arzt der All ge mein me di zin
soll künf tig von 3,5 Jah ren auf fünf Jahre ver län gert wer den. „Kurz fris tig stellt uns das viel leicht vor
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Per so nal pro ble me bei den Nach be set zun gen, aber lang fris tig ver mit teln wir so viel tief grei fen de re
Kom pe ten zen“, er klärt Opriess nig.

Kam mer prä si dent Mar kus Opriess nig Hude


