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Für den sich abzeichnenden mangel an 
Kollegen, die sich als allgemeinmedi-
ziner niederlassen  wollen, gibt es viele 
Hypothesen. eine ist die schwierigkeit, 
Beruf und Familie unter einen Hut zu 
bringen.

etliche Kolleginnen haben sich vergan-
gene woche an dieser stelle bereits da-
zu geäußert. Der Rücklauf auf unsere 
anfrage war spontan und sehr bereit-
willig. Das Redaktionsteam fand nun die 
Idee, auch die männlichen Kollegen zu diesem Thema zu befragen, 
sehr interessant. Vor allem deswegen, weil wir alle, männer wie 
Frauen, dieses automatisch eher als Thema der Kolleginnen verstan-
den hatten. Die sicht, dass männer hier ein Problem haben könn-
ten, war für den einen oder die andere recht neu. Den angefragten 
Kollegen offensichtlich auch: es war deutlich mühseliger, stellung-
nahmen zu bekommen, und  die auseinandersetzung mit dem The-
ma hat andere, auf andere weise spannende schwerpunkte. Das ist 
nun geradezu eine aufforderung, das beschriebene Phänomen zu 
überdenken und  eigene blinde Flecken zu ergründen.

auf den folgenden seiten finden sie nun die Beiträge, die uns zu-
geflossen sind, und für die wir uns auch ganz herzlich bedanken.  
einige Kollegen sind ganz kurzfristig eingesprungen – aufgrund der 
beschriebenen Rekrutierungsprobleme.

Zusammenschauend denken wir, dass es sich vermutlich auch um 
ein generationenthema handelt. Das Rollenbild des mannes ist in 
Veränderung begriffen, hat sich bereits verändert. männliche Kol-
legen sind derzeit noch häufig mit Frauen verheiratet, die entweder 
in den Praxen mitarbeiten, oder sich, vor allem in den ersten Jah-
ren, hauptberuflich um Kinder und Familie kümmern. Das ist bei 
den weiblichen Hausärzten nur ganz selten der Fall und macht wohl 

einen ganz wesentlichen Unterschied. 
Zum einen fördert und erleichtert es die 
Fokussierung auf den Beruf, zum an-
deren erlegt es den männern auch die 
Verantwortung auf, die Familie erhal-
ten zu müssen. Dieses Konzept ist nun 
stark im wandel. Viele Frauen möchten 
selbst voll berufstätig sein, haben solche 
Berufe, die auf dem Land wenig nach-
gefragt sind, und scheuen im Zeitalter 
geringerer sicherheit in den ehen auch 
die berufliche abhängigkeit durch eine 

gemeinsam geführte Praxis. andererseits ist bei den jüngeren män-
nern der wunsch, die Kinder aufwachsen zu sehen als Vater ver-
fügbarer und präsenter zu sein, offensichtlich wichtiger geworden, 
bzw. darf er artikuliert werden. männer werden also zunehmend 
mit den gleichen Problemen konfrontiert sein wie ihre weiblichen 
Kolleginnen.  

Für uns sehr spannende Fragen, die auch auswirkung auf die Kon-
zepte haben, die den Beruf des Hausarztes wieder attraktiv gestal-
ten sollen. Bitte um Ihre meinung und Ihr Feedback!

Dr. Walter Heckenthaler, 
Dr. Susanne Rabady

Beruf und Familie 
aus männlicher Sicht

dr.  susanne rabadydr.  Walter heckenthaler

Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten Jahren  
vielfältig und umfangreich geworden. 
 Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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Rollenbilder im Wandel?
Walter 
Heckenthaler, 
Maria Enzersdorf

Vor fast 30 Jah-
ren, als ich in die 
Praxis ging, war mir 

klar, daß ich mich auf einen Full-
timejob einlasse. es war normal, täglich 
8–10 stunden zu arbeiten. Zusätzlich, 
trotz unmittelbarer nähe des Kranken-
hauses, gab es akutfälle rund um die 
Uhr, notarztwägen waren noch nicht 
verfügbar, die nachtbereitschaft nicht 
organisiert. Ich war in zweiter ehe ver-
heiratet, mit 2 stiefsöhnen im selben 
Haushalt  plus meine 2 eigenen söh-
nen aus erster ehe, die nur zum Teil 
integriert waren. Ich selbst hatte das 

gefühl, alles gut mit-
einander verbinden 

zu können. meine 
Frau, trotz immer 
wiederkehrender 
Klagen über die 
mangelnde ge-

meinsame Zeit, ist 
mir in all den Jahren 

unterstützend zur seite 
gestanden, trotz langjähriger eigener 
Berufstätigkeit. 
Ich habe ihre Klagen nie ganz verstan-
den. In anderen Berufen sind männer 
auch von 8–18 Uhr außer Haus, um 
geld zu verdienen und um die Fami-
lie zu erhalten. Rückblickend, speziell 
durch ihren plötzlichen Tod vor ei-
nigen monaten, habe ich mir 
doch zu wenig Zeit genom-
men, wünsche ich mir jetzt 
auch mehr gemeinsame Zeit 
gehabt zu haben. Hatte ich 
dem Beruf zu große Priorität 
eingeräumt? Vermutlich.
geht es meinen Kollegen auch 
so, daß der Beruf absolute Priorität 
hat, dem sich alles andere unterordnet? 
Haben wir Ärzte nur den einen Fokus, 
im gegensatz zu den Kolleginnen? Ist 
das der grund, daß schon die Frage 
nach dem Fokus Familie unsere Kon-

zepte durcheinander bringt, schlechtes 
gewissen an die Oberfläche spült? 

Benedikt Hofbaur, 
Arbesbach

Ein langer arbeitstag 
neigt sich dem en-
de zu, die freudige 

erwartung auf zu Hause 
wird größer, und dann 

kommt es eben wieder ein-
mal anders. ein Kind kreischt, 

weil total müde, das andere 
wirft gerade mit spielzeug um sich, mei-
ne genervte gattin kämpft in der Küche 
mit dem abendessen, das wohnzimmer 
ist ein Durcheinander,  und kurz  streift 
mich der gedanke an eine einsame In-

sel.  wenn meine Pati-
enten wüssten, wie‘s 
bei uns zu Hause ge-
rade zugeht? aber 
dann kommen sie 
wieder kuscheln, die 
Kinder, freuen sich, 
dass Papi endlich zu Hau-
se ist. Der verdrängt sein no-
torisch schlechtes gewissen, und meine 
Frau schaut neidisch, weil so eine Begrü-
ßung bekommt sie eher selten.
Und dann mein ordinationsfreier Diens-
tag. Da bring ich meinen großen in den 
Kindergarten – nicht weil er müsste, son-
dern weil er so gerne geht – bekomm 
meist ein, zwei stunden freien Vormittag, 
und zu mittag grillen wir, wenn‘s schön 
ist. Und genießen diesen Luxus eines klei-
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nen sonntags, an dem andere arbeiten. 
Das ist ein netter ausgleich für die vielen 
wochenenddienste. eigentlich 
ist‘s nicht schlecht, und 
auch andere Väter und 
ehemänner haben lan-
ge arbeitstage. Die 
Kunst ist vielleicht, 
seine eigenen, kleinen 
nischen zu finden und 
zu genießen.

Christoph Dachs, 
Hallein

Ich schreibe diese paar Zeilen aus der 
sicht eines arztes, der der über 20 
Jahren in der Praxis ist und erwachse-

ne Kinder hat, die sehr selbstständig im 
Berufsleben stehen.
Ich kann mich allerdings noch an die Zeit 
erinnern, als meine 3 Kinder klein waren 
und ich als Vater präsent sein musste. 
Ich habe damals ganz andere Prio-
ritäten gesetzt als heute, habe 
mir bewusst die Zeit genom-
men, die meine Familie ge-
braucht hat. natürlich war 
es manchmal zeitlich eng, 
aber umso intensiver und 
lebendiger, wenn wir ge-
meinsam etwas unternehmen 
konnten. Heute bin ich vielfältig 
außerhalb meines Berufes engagiert, die-
se aktivitäten waren, als meine Kinder 
klein waren, kaum möglich und sind mir 
damals auch nicht abgegangen. Heute 
kann ich stolz auf meine erwachsenen  
Kinder schauen, die gut im Leben ste-

hen und denen es nicht 
an Zuwendung gefehlt 
hat. natürlich spielt, wie 

in allen Beziehungen, 
der Partner eine sehr 

wichtige Rolle, ohne 
meine Frau wäre das nicht 
möglich gewesen.

Franz Schramm,
Traun

Als Vater einer mittlerweile sieb-
zehnjährigen Tochter und gatte 
einer berufstätigen akade-

mikerin hatte für mich das Haus-
arztsein nur einen nachteil: da die 
Ordination bei der geburt meiner 
Tochter noch in der aufbaupha-
se war, konnte ich nicht in Karenz 
gehen. meine gattin war ein Jahr 
in Karenz, dann hatten wir zwei Jah-
re eine Tagesmutter, welche ich in mei-

nem Patientenkreis fand und mit 
der wir sehr zufrieden waren. 

Das schöne am Hausarztsein 
ist, dass man keine arbeits-
wege hat, das heißt, dass 
man dort arbeitet wo man 
wohnt. Dadurch sind viele 

elternaufgaben leichter, da 
man bei Problemen im Kinder-

garten oder in der Volksschule vor 
Ort ist. was ich auch sehr genoss, sind 
die gemeinsamen mittagessen mit mei-
ner Tochter. wenn sie gegen zwei von 
der schule kam, sind die Reste vom Vor-
abend aufgewärmt oder ist eine schnelle 
mahlzeit bereitet und es gibt eine Zeit 

der Zweisamkeit, welche kaum 
ein berufstätiger Vater hat. 
Jetzt, wo die schule länger dau-

ert, vermisse ich diese Zeit. Ich 
habe zweimal wöchentlich abend-

ordination, sodass sich meine gattin 
und ich das Kochen für das abendes-
sen, dem wichtigsten Familienritual ne-
ben dem sonntagsfrühstück, aufteilen 
können. Das erachte ich auch als einen 
Vorteil des Hausarztberufs, welchen so 
mancher andere akademische Berufs-
weg nicht bieten kann. Da wir einen 

großen sprengel haben, 
fallen relativ wenige 

Dienste an, wodurch 
das Familienleben 
diesbezüglich in ei-
nem erträglichen 
ausmaß beeinträch-

tigt wird. Zusammen-
gefasst kann ich sagen: 

Verglichen mit anderen Fa-
miliensituationen mit zwei Berufstätigen 
bin ich als Hausarzt in vielen Bereichen 
freier im gestalten des Familienlebens. 
Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft 
dazu und die einsicht, dass man sich be-
ruflich grenzen setzen muss.

Peter Kowatsch,
St. Gilgen

Am ende des Turnus angelangt, 
stand ich vor der entscheidung, 
in ein Fach zu gehen oder die 

möglichkeit zu ergreifen, eine mir an-
gebotene stelle als Hausarzt anzuneh-
men. meine Frau, die eine ausbildung 
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als medizinisch-techni-
sche assistentin hatte 
und die sehr gerne in 
der stadt wohnte, war 
sehr unsicher, und un-
sere Tochter war erst vier 
Jahre alt.
wir machten es uns nicht leicht mit der 
entscheidung. auch war ein doch be-
trächtlicher finanzieller aufwand damit 
verbunden, weil ich die Praxis eines Kol-
legen übernehmen sollte.
wir entschieden uns auf grund der 
möglichkeit, unabhängig zu sein, ein 
umfassendes medizinisches aufgaben-
gebiet vorzufinden und auch gemein-
sam arbeiten zu können, für die 
Praktikerstelle am Land. Ich 
wusste, was mich erwartete, 
weil ich schon vorher einige 
Zeit mit dem Kollegen bzw. mit 
seiner Frau zusammenarbeiten 
konnte und bereits bei anderen 

Kollegen Praxis vertreten hatte. 
Für uns war auch die mög-
lichkeit gegeben, im sel-
ben Haus, in dem sich die 

Praxis befand, zu wohnen. 
all diese entscheidungen wa-

ren für uns positiv.
Vor allem die verschiedenen 
aufgabengebiete eines Haus-
arztes am Lande faszinieren mich 
noch immer. Ich betreue Familien, sehe 
regelmäßig neue Patienten mit akuten 
erkrankungen, fahre zu notfällen und 
bin als gemeindearzt auch in die lokale 
gesundheitsförderung eingebunden.

Über das einkommen sollte man 
auch etwas sagen. Die anfäng-

liche Investition machte sich 
rasch bezahlt und mit dem 
derzeitigen einkommen, 
kann ich meine Familie 
sehr gut ernähren. Für un-

ser Familienleben war es 

auch ideal, sich „zu Hause“ die 
Praxis einzurichten. man er-

spart sich viele wege und 
damit Zeit,  und auch die 
nachtdienste sind ange-
nehmer, weil man die 
Zeit zwischen den ein-

sätzen zu Hause verbrin-
gen kann.    wir haben uns 

zudem in unserem Dienst-
sprengel ein gutes interkollegiales 

netz aufgebaut, wo jeder weiß, wie 
wichtig es ist, dass man sich gegenseitig 
unterstützt.
meine Familie lebt gut auf dem Land, 
und die stadt ist so  erreichbar, dass wir 
auch dort einen schönen abend verbrin-
gen können.
In der Zwischenzeit weiß ich eines si-
cher: Die entscheidung, als allgemein-
arzt in einer Praxis selbständig zu arbei-
ten war die richtige, für mich und für 
meine Familie.
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