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Ärztekammer
vizepräsident
Johannes
Steinhart (r.) und
Simulationsforscher Niki Popper präsentierten
die Ärztestudie.
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nen und Ärzte aus.“ Die Zahl der
niedergelassenen Allgemeinmediziner falle bei den Kassenärzten von 4.100 auf 3.450 und bei
den Wahl- und Privatärzten von
4.500 auf 3.800. Bis 2030 fehlen demnach mindestens 1.350
Hausärzte. Gegensteuern könnte man mit einer Attraktivierung
der Kassenstellen.
Wahlärzte sollen wechseln
„Diese Ergebnisse bestätigen
sehr deutlich unsere langjährigen Forderungen nach einem
geeigneten Maßnahmenmix, um
die künftigen Ärztezahlen zu erhöhen und die Attraktivität der
Niederlassung zu erhöhen“, bilanziert Steinhart. Das bedeute
zum Beispiel flexible Kassenverträge, die nicht nur individuelle
Bedürfnisse von Ärzten berücksichtigen, sondern auch regionale Versorgungsengpässe ausgleichen können. „Das bedeutet
weniger Bürokratie und natürlich mehr öffentliches Geld für
den niedergelassenen ärztlichen
Bereich.“ Jetzt sei es wichtig, im
Detail zu analysieren, warum
immer mehr Ärzte den Kassenbereich uninteressant finden:
„Mit entsprechend gezielten
Angeboten müsste es gelingen,
in relativ kurzer Zeit einen Shift
von Wahlärzten in den Kassenbereich zu bewirken.“

Mangel an Ärzten
Eine Studie von Simulationsforscher Niki Popper zeigt,
dass die Zeit in Sachen Ärztemangel drängt.
••• Von Martin Rümmele
WIEN. In einer von der Ärztekammerkurie der niedergelassenen Ärzte beauftragten Studie
haben die Simulationsforscher
Niki Popper und Claire Rippinger anhand von Rechenmodellen
analysiert, mit welcher Entwicklung der Ärztezahlen unter welchen Bedingungen zu rechnen
sein wird. „Wir wollten wissenschaftlich fundiert wissen, wie

sich bestimmte Interventionen
zum Beispiel in der ärztlichen
Ausbildung oder eine Attraktivitätssteigerung der kassenärztlichen Rahmenbedingungen
auf die künftigen Ärztezahlen
auswirken würden“, sagt Johannes Steinhart, Vizepräsident der
Österreichischen Ärztekammer
und Obmann der Bundeskurie
der niedergelassenen Ärzte. Das
sei eine wichtige Grundlage für
kompetente gesundheitspoliti-

sche Entscheidungen und Verhandlungen.
Mix an Maßnahmen
In den nächsten zehn Jahren ist
demnach aufgrund der Altersstruktur mit einem Rückgang
der besetzten Stellen um 5,5%
von aktuell rund 47.000 auf
44.400 im Jahr 2030 zu rechnen,
so die Studienautoren: „Dieser
Rückgang wirkt sich vor allem
auf die niedergelassenen Ärztin-

Pflegekongress diskutierte aktuelle Lage
WIEN. Themenwelten wie Technologie, Depression in der Einsamkeit rund um das selbstbestimmte Altern standen im
Mittelpunkt des diesjährigen
„Kongresstag Pflege“, der vor wenigen Tagen stattgefunden hat.
„Idealerweise gibt es ein selbstbestimmtes und selbstständiges Altern. Wahrscheinlicher
ist jedoch, dass mit steigendem
Alter die Notwendigkeit einer

Unterstützung steigt“, erklärte
Wolfgang Sissolak, Pflegedirektor des Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien.
Professionelle Ausbildung
Dafür brauche es Menschen mit
dem erforderlichen und wissenschaftlich fundierten Fachwissen, „also professionelle
Pflegefachkräfte in den unterschiedlichen Qualifikationen bis

hin zum Studium“. Besonders
der persönliche Kontakt sei einer
der entscheidenden Erfolgsfaktoren in der professionellen Pflege. Im vergangenen Jahr hätte
die Pandemie die Bedeutung von
sozialer Isolation deutlich wie
nie aufgezeigt. Diskutiert wurde
auch, wie die Gesundheits- und
Krankenpflege in einer immer
älter werdenden Gesellschaft
organisiert werden muss. (red)
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Debatte über den Einsatz neuer Technologie und den Pflegekräftemangel.

Die Menschen werden immer älter,
was die Pflege massiv fordert.

