
BE: BARTEL 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Bartel, Sampl und Obermoser betreffend eine Änderung des Ärztegesetzes 

hinsichtlich des Tätigkeitsprofiles der Ausbildungsärzte. 

 

Die Umsetzung der Ärzteausbildung Neu sowie die im Ärztegesetz definierten Regelungen 

zu abteilungs- und organisationsübergreifenden Tätigkeiten von Turnus- und 

Ausbildungsärzten stellt viele – vor allem kleinere Krankenanstalten - vor unlösbare 

Probleme. Das betrifft insbesondere die für Ausbildungsärzte künftig nur noch 

eingeschränkte Möglichkeit, im Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienst tätig zu sein sowie 

den gänzlichen Ausschluss von abteilungsübergreifenden Tätigkeiten in den Ambulanzen 

und das starre Festhalten an Betten-Grenzen bei Tätigkeiten in einer oder mehreren 

Abteilungen.  

 

Vor allem im Zusammenhang mit der verpflichtenden Umsetzung des Krankenanstalten-

Arbeitszeitgesetzes und der damit verbundenen (schrittweisen) Reduktion der wöchentlichen 

Höchstarbeitszeit sind massive Vollzugsprobleme in den Krankenanstalten zu erwarten. 

Einerseits sind durch die erforderliche Schaffung zusätzlicher Planstellen erhebliche 

personelle und finanzielle Mehraufwendungen verbunden. Andererseits schränken die 

starren Regelungen des hier zitierten Ärztegesetzes den Handlungsspielraum in den 

Spitälern ein, wenn Turnus- und Ausbildungsärzte künftig sowohl zeitlich als auch 

organisatorisch nur in eingeschränkter Weise tätig werden können. Die kleineren Häuser 

verfügen nicht über die personellen Ressourcen, um Ausbildungsärzte ausschließlich auf 

den stationären Bereich zu begrenzen. 

 

Besonders bei der Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin ist eine interdisziplinäre 

und fächerübergreifende Ausbildung besonders wichtig. Vor allem in kleineren 

Krankenanstalten kann ein organisatorisch und wirtschaftlich sinnvoll geführter Betrieb von 

Notfallambulanzen sicher nur noch interdisziplinär gehandhabt werden. 

 

Darüber hinaus ist ein möglichst breites Patientenspektrum für die Ausbildung der jungen 

Ärztinnen und Ärzte von großem Nutzen. Gerade in den Notfallambulanzen ist das 



Patientenaufkommen mit dem einer niedergelassenen Praxis vergleichbar und die 

Ausbildung dort damit auch unverzichtbar und lehrreich. Das gilt in besonderer Weise für 

lebensrettende Maßnahmen, die in einem hohen Anteil im Schockraum der Ambulanz 

vorgenommen werden und wo die Patientinnen und Patienten im Anschluss stabilisiert auf 

die Station kommen. Hier fehlt den Ausbildungsärzten ein in der Praxis häufig 

anzuwendender Schritt. 

 

Die Regelungen im Ärztegesetz werden den Anforderungen der Zukunft in dieser Form nicht 

gerecht. Gleiches gilt für das starre Festhalten an Bettengrenzen, das nicht zwischen 

kleineren und größeren Häusern differenziert.  

Es ist sogar zu befürchten, dass es zu einer Verschlechterung der Versorgung der 

Bevölkerung kommt. Dieser Aufschrei kommt besonders aus den kleineren Fondspitälern, 

aber auch aus anderen Bundesländern. Das Ärztegesetz soll daher dringend dahingehend 

novelliert werden, dass sowohl eine breite Ausbildung im Interesse der PatientInnen, eine 

flexible Regelung hinsichtlich der derzeit starren Bettengrenzen als auch ein flexiblerer 

Einsatz der Ausbildungsärzte bezüglich der Abdeckung der Dienste ermöglicht wird.  

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an das Bundesministerium für Gesundheit mit dem 

dringenden Ersuchen heranzutreten, das Ärztegesetz unter Einbindung der Länder, 

der Ärztekammer und auch kleinerer Fondsspitäler im Sinne der Präambel zu 

novellieren. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 14. Dezember 2015 


