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BLICKWINKELBLICKWINKEL

Wahlkampf, der, Substantiv

Politische Auseinandersetzung von Parteien vor
einer Wahl , die vor allem der Werbung um die

Stimmen der Wähler dient.

Wir kommen nun in die Phase, in der die
Auseinandersetzung um die Stimmen der
Kolleginnen und Kollegen heftiger wird. 
Informationen werden intensiver und bunter
unter die „Leute“ gebracht und der Ton wird
schärfer.
Ehemalige Koalitionäre werden zu Gegnern und
der Wahrheitsgehalt der Darstellungen sinkt.

Zweifelsfrei ist es so, dass im Falle einer „Nicht-
Einparteien-Regierung“ in dieser Zeit die werben-
den Gruppen auf sich aufmerksam machen müs-
sen.

Darum besteht Wahl-Kampf ja auch aus
zwei Wörtern.
Dem Kampf: der hoffentlich auf akademischem
(wo ist das?) Niveau geführten Auseinander-
setzung und der daraus resultierenden Wahl.
Der Wahl zwischen Gruppen mit unterschied-
lichen Ansichten und Zielen. Zielen, die oft nur
einen Teil des Ganzen bedienen, aber gleichzeitig
Sprengkraft besitzen.

Zwischen den Zeilen der oft bunten und redun-
danten Aussendungen zu lesen und herauszufin-
den, wer wohin will, wird Ihre Aufgabe sein – ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen.

Und zwar am Wahltag. Dort haben Sie die
Möglichkeit Ihre Stimme zu erheben.

Sie haben die Möglichkeit Ihre Wahl zu tref-
fen.

Treffen Sie die Wahl für die Vertretung, die sie in
den nächsten Jahren haben wollen.

Nehmen Sie Ihr Recht wahr! Nicht-Wählen
schwächt die Kammer. Denn ein schwaches
Votum wird als Schwäche der Institution
gesehen.

Und das können wir uns bei den bevorstehenden
Plänen seitens Politik, Kasse und deren
Einflüsterern nicht leisten!

Wählen Sie am 29.3.2012 für eine selbstbe-
stimmte Ärzteschaft. 

Für freie Ärzte!

Eiko Meister
Obmann der AKTION FREIER ARZT
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Sie sind die zweitgrößte Gruppe in der Kurie
Angestellte Ärzte. Sie machen knapp 7% der

gesamten Ärzteschaft des Landes aus und sie sind
die größte „Fachgruppe“. Die Turnusärztinnen
und –ärzte. Knapp 900 gibt es in der Steiermark.
Und die Probleme sind ähnlich – egal ob im Turnus
zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Fachausbildung.
„Zum Lernen sind sie da“. Nicht zum
Flascherlanhängen! Das soll die Ausnahme blei-
ben. Die aktuelle ÖÄK – Umfrage ernüchtert: ¼
wurde kein Ausbildungsverantwortlicher genannt,
noch immer haben knapp 50% der Abteilungen kein
Ausbildungskonzept, in 85% nehmen Turnusärzte
das Blut ab, schreiben noch immer in über 20% die
EKGs und müssen zu 15% mit Infusionen herum-
pritscheln. Das Nachhängen von Infusion liegt zwi-
schen 30 und 50% im Aufgabenbereich der
Turnusärzte! Alte lästige Hüte, die schon längst
Geschichte sein sollten. Im Gegenzug fällt auf,
dass die Integration der Turnusärzte an den
Abteilungen langsam besser wird und ein Trend zur
„selbstständigen Tätigkeit“ abzulesen ist. Das
Tätigkeitsprofil ist mittlerweile 13 Jahre alt –
also in der Pubertät. Es verhält sich aber nicht
so. Die jungen Ärzte sind anfänglich hoch moti-
viert, sollten gefördert werden, sind aber dann
oft frustriert, schlecht ausgebildet und kehren
dem System den Rücken.
Nicht viel besser ist die Situation der Assistenten
(Turnusärzte in Fachausbildung). Speziell an der
Medizinischen Universität Graz sind befristete
Teilzeitverträge an der Tagesordnung. Permanent
am Gängelband geführt soll dann neben Ausbildung
vielleicht auch noch Wissenschaft stattfinden. Die
Aneinaderkettung dieser „Seelenverkäufer-
verträge“ ist auch noch legitim! Bei den übrigen

Trägern haben sich befristete Verträge auf die
Ausbildungszeit breit gemacht. Immerhin etwas
besser planbar, aber auch immer mit Ablaufdatum.
Benevolenz als Weiterbeschäftigungskriterium auf
der einen Seite, oder knallharte, fast nicht erfüllba-
re Qualifizierungsvereinbarungen auf der anderen
Seite. Sollen alle jungen Ärzte vertrieben wer-
den? Oder gehen sie von selbst. Und wer versorgt
uns in 20 Jahren? Wir selbst?

Ausbildungsärzte sind Rohdiamanten, die auch
so behandelt werden müssen. 
Daher:

Schluss mit befristeten Verträgen in der
Ausbildung, insbesondere Kettenverträge
Verträge nur noch mit durchgeplanten
Ausbildungszeiten
Umsetzung des Ausbildungslogbuches
Wiedereinführung des Prüfungsurlaubes
Flächendeckende Umsetzung des
Tätigkeitsprofils
Praxisrelevante Ausbildung und
Vorbereitung auf die Niederlassung!
Ausbau der Lehrpraxisförderung

Ronald Otto von der Vereinigung hätte als
Sektionsobmann der Turnusärzte fünf Jahre Zeit
gehabt etwas zu bewegen. Passiert ist nichts!
Daher Veränderung am 29.3.2012!

AKTION FREIER ARZT - Liste 3
Für eine gut ausgebildete junge Kollegenschaft
mit Zukunft!

Andrea Adam
Eiko Meister



4

In regelmäßigen Abständen werden die Ärztin-
nen und Ärzte aufgerufen einem demokrati-

schen Grundrecht nachzukommen.
Zu wählen. Da gibt es reichlich Auswahl.
Bundespräsidenten, Nationalräte, Gemeinderäte,
Landtage, Heimgartenvereine, Sportclubs usw. Es
gibt aber auch eine Institution – immerhin eine
Körperschaft öffentlichen Rechts – die ihre
Mitglieder aufruft sich eine Vertretung zu wählen.
Das ist demokratisch und das ist wichtig. Nur
warum muss es ausgerechnet die Ärztekam-
mer sein.
Klare Antwort: das Gesetz sieht es so vor. Freilich
ist die Diskussion alt, dass die Ärztekammer die
Interessen der einen Gruppe besser vertritt, als
der anderen. Und das stört, weil man sich diskre-
ditiert fühlt. Aus verschiedenen unterschiedlichen,
teils irrationalen Gründen. In der Ärztekammer
nennen wir die Gruppen der Einfachheit halber
Spital und Niederlassung. 
„Das Spital wird von den Niedergelassenen majo-
risiert“ sagen manche. Im Gegenzug muss man
auch sagen, dass nur knapp die Hälfte im
Spital wählen geht! Bei den Niedergelassenen
sind das zuletzt mehr als 75% gewesen! Letztere
haben ja auch was von der Ärztekammer hört
man. Sichere Verträge, Stellenpläne, verbindliche
Tarife und eine Vertretung, die auf ihre Mitglieder
schaut.

Und bei den Angestellten? Sehr oft hört man:
„Bringt nichts und ist teuer – die Kammer“.
Gegenargument: Man möge sich überlegen,
wie sich eine Sektion Ärzte in der
Arbeiterkammer neben Gemeindebedien-
steten oder Handelsangestellten ausmacht.

Insbesondere, was die „Stimmgewalt“ in der
Vollversammlung angeht. 
Man denke daran, wie eine Gewerkschaft
öffentlicher Dienst mit den Trägern ärztliche
Gebühren verhandelt, oder die Sektion Ärzte
der Arbeiterkammer den RSG kommentiert.
Wollen Sie das, wie die IG Angestellte Ärzte?
Oder doch besser eine Vertretung, die auf
ihre Mitglieder schaut. 
Die für menschenwürdige Arbeitsbedingungen
kämpft, die Modelle versucht umzusetzen, die
älteren Ärzten die Freude am Beruf im Spital nicht
völlig vergällt und die es ermöglicht eine bei
schwierigsten Wirtschaftsbedingungen vernünfti-
ge Pension anzubieten.

Wir wollen das stärker denn je. 
Der Name AKTION FREIER ARZT ist das
Programm für die kommenden Jahre!
Wir wollen freie Ärzte, die ihren Beruf mit
Freude ohne Zwänge bis zu Letzt ausüben
können.
Wir wollen bestens ausgebildete Ärzte, die
die Bevölkerung optimal versorgen!
Wir wollen eine Vertretung für unsere
Kolleginnen und Kollegen sein, die weiterhin
ernst genommen wird.
Dafür brauchen wir eine funktionierende
Kammer mit aktiven Mitgliedern, die von
ihrem Grundrecht Gebrauch machen.
Wählen Sie!
Am 29.3.2012 bei der Ärztekammerwahl.
AKTION FREIER ARZT – Liste 3 – Liste
Meister/ Stryeck

Für freie Ärzte mit Zukunft!

WOZU ÄRZTEKAMMER?WOZU ÄRZTEKAMMER?
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Im Österreichischen Strukturplan Gesundheit
(ÖSG) und seiner gesetzlichen Abbildung im

Bundesgesetz über Krankenanstalten und
Kuranstalten (KAKuG) gibt es den Begriff nicht.
Sehr wohl aber in den elektronischen Medien.
Nicht bei uns in Österreich, aber in den U.S.A. und
zunehmend auch bei unseren nördlichen
Nachbarn.

Warum jetzt Magnetkrankenhäuser? Ganz
einfach. Weil die aktuellen Krankenhäuser zuneh-
mend unattraktiv erscheinen. Da nützen auch
Renovierungen meist wenig, wenn sich der Geist
nicht ändert.
Magnetkrankenhäuser haben etwas, was es
bei uns faktisch nicht gibt: 
Flache Strukturen

Die kollegiale Führung behindert sich seit Jahren
selbst. Das Pendel ist in letzter Zeit zu sehr in
Richtung Verwaltung ausgeschlagen, die Pflege
kämpft mit permanenter Überlastung und die
Ärzte sind ins Hintertreffen geraten. Bei sinkenden
Nachwuchszahlen ein geradezu idealer Cocktail,
um bald sperren zu können.

Vereinzelt gibt es sie aber noch, oder wieder,
die Häuser mit dem Spitzenruf! Dort, wo her-
vorragende Medizin gemacht wird, die
MitarbeiterInnen Wertschätzung erfahren und sich
nicht nur als „Humanressource in Geschäfts-
berichten“ wiederfinden.
Auch wir in Österreich könnten unsere
Krankenhäuser zu Magnetkrankenhäusern
machen. Es müsste sich aber Grundlegendes
ändern:

Aufgabe der kollegialen Führung und
Entwicklung von ärztlich geführten
„Leading Boards“
Flache Strukturen in der ärztlichen
Selbstverwaltung und Etablierung von
„board of medical experts“ auf
Abteilungsebene. Das ergibt die Möglichkeit
auch in peripheren Häusern endlich die Vision
umzusetzen, dass Abteilungen Fachärzte mit
unterschiedlichen Zusatzfächern beschäftigen
und so ihre Expertise festigen
Umbau des Gebührensystems hin zu den
Leistungserbringern innerhalb der Organi-
sationseinheiten
eine deutliche Anhebung der
Grundgehälter
zeitgemäße europaweit konkurrenzfähige
Gehaltsschemata für Ärzte
Aufgabe des Nebenbeschäftigungsverbo-
tes und Unterstützung der Ambulanzen
durch Gruppenpraxen oder Ähnlichem.

Mit diesen Ansätzen, modular aufeinander abge-
stimmt, kann es möglich sein den Ärzten der
Gegenwart und Zukunft Rahmenbedingungen zu
bieten, die den Beruf attraktiver machen. 

Die AKTION FREIER ARZT wird mit Ihrer Hilfe
am 29.3.2012 versuchen diese Visionen
Realität werden zu lassen.

Für freie Ärzte mit Zukunft!

Eiko Meister

Hans-Bernd Rothenhäusler
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Die Prinzipien der Aktion Freier Arzt

Unser Mission Statement

Die Aktion Freier Arzt ist eine parteipolitisch völlig unabhängige Organisation.

Die Aufgabe ist die standespolitische Vertretung aller Ärzte in der Steiermark. Auf österreichischer
Ebene wird diese Aufgabe durch die Mitgliedschaft im Österreichischen Ärzteverband erweitert.

Das Primärziel der Aktion Freier Arzt ist die Festigung des freien Berufes Arzt in all seinen
Dimensionen. Davon abgeleitet gilt es im niedergelassenen und angestellten Bereich optimale
Arbeitsbedingungen für die Ärzte zu schaffen, um die Patientenversorgung auf höchstem Niveau zu
garantieren.

Die Vertretung der Ärzte kann nur als homogenes Ganzes geschehen. Unter Rücksichtnahme auf
eventuelle Einzelinteressen ist die Stärkung des Arztes als primärer Wissensträger im
Gesundheitswesen weiter zu etablieren. Eine weitere Zersplitterung der Ärzteschaft gilt es zu ver-
hindern, da nur ein einiger Stand ein starker Stand ist.

Die Vertreter der Aktion Freier Arzt sind ausschließlich freiwillig tätig. Sie tragen die
Vorstellungen und Konzepte der Aktion Freier Arzt in die Ärzteschaft und Gremien der Ärztekammer
und setzen diese um.
Seit mehr als fünfzig Jahren ist die Aktion Freier Arzt in der Ärztekammer für Steiermark vertreten
und hat über lange Strecken die Geschicke der Kammer bestimmt und verändert. Die jahrelange
standespolitische Erfahrung der Vertreter der Aktion Freier Arzt garantiert eine umsichtige
Arbeitsweise in der Vertretung der steirischen Ärzte.

Aktion Freier Arzt bedeutet Kompetenz in allen Fragen des ärztlichen Berufslebens.
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