
 

 

Ergeht an alle ÄrztInnen für Allgemeinmedizin sowie FÄ für Innere Medizin 

 
 
 Eisenstadt, 03.02.2023 
 Mag.B/ba 
 
 
KH Kittsee sucht ÄrztInnen für Dienste auf der int. Abt/ ZAE auf Honorarbasis 

 
Sehr geehrte Frau Kollegin! 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

In letzter Zeit gab es einige Abgänge beim ärztlichen Personal auf der Abteilung für Innere 

Medizin im KH Kittsee. Die Besetzung der Diensträder wurde und wird dadurch zusehends 

kritisch. 

Um die Versorgung weiterhin kurzfristig sicherzustellen, haben Ärztekammer und Krages ein 

Konzept erstellt, wonach Dienste ab sofort auch von externen ÄrztInnen auf Honorarbasis 

übernommen werden sollen. Mittelfristig soll durch ein attraktives Gehaltsschema für alle 

SpitalsärztInnen in den Akutkrankenanstalten im Burgenland Abhilfe geschaffen werden; 

dieses ist kurz vor der Fertigstellung. 

Gesucht werden sowohl FÄ für Innere Medizin als auch ÄrztInnen für Allgemeinmedizin. Die 

Details sowie Dienstzeiten entnehmen Sie bitte dem Konzept im Anhang. 

Die Honorierung erfolgt auf Honorarbasis (Sozialversicherung und Steuer müssen also vom 

Arzt selbst getragen und abgeführt werden), das Honorar ist durchaus attraktiv: Geboten 

wird ein Stundenhonorar von € 150 für FÄ für Innere Medizin sowie Allgemeinmediziner mit 

aufrechtem Notarzt-Diplom sowie € 110,99 (= aktuelles Akutordinationshonorar) für Allge-

meinmediziner. Auch die An-/Abfahrt wird mit dem amtlichen km-Geld vergütet. 

Folgendes ist, falls Sie Interesse an der Mitarbeit dort haben, unbedingt zu beachten: 

 Wenn Sie im Dienstverhältnis ärztlich tätig sind, müssen Sie vorab mit Ihrem Dienst-

geber klären, ob eine derartige freiberufliche Tätigkeit zulässig und/oder dem Dienst-

geber zu melden oder sogar um Zustimmung zu ersuchen ist (abhängig vom jeweili-

gen Dienstrecht).  

 Da es sich um eine freiberufliche Tätigkeit handelt und der Gesetzgeber dafür als Vo-

raussetzung eine Berufshaftpflichtversicherung fordert, muss eine derartige Freiberuf-

ler-Haftpflichtversicherung vorliegen und muss der Haftpflichtversicherer vor Aufnah-

me der Tätigkeit mittels Formblatt das Vorliegen einer ärztegesetzkonformen Haft-

pflichtversicherung der Landesärztekammer, in deren Bereich Sie in die Ärztekammer 



 

 

eingetragen sind, melden. Wir haben mit einem großen Anbieter einer ärztlichen 

Haftpflichtversicherung (aerzteservice.com) hinsichtlich der Deckung einer Tätigkeit 

im Spital auf Honorarbasis gesprochen und die Bestätigung erhalten, dass diese 

(zumindest subsidiär) von dessen Versicherung mitumfasst ist. Sollten Sie sich bei Ih-

rer Haftpflichtversicherung unsicher sein, klären Sie dies mit Ihrem Versicherer ab. 

Zusätzlich wird die Tätigkeit durch die Betriebshaftpflichtversicherung der Krages ge-

deckt. 

 Sie als Ärztin/als Arzt müssen vor Aufnahme der Tätigkeit ebenfalls diese Tätigkeit Ih-

rer Landesärztekammer melden.  

Die Ärztekammer für Burgenland ist der Krages bei der Interessentensuche behilflich, so-

dass Sie, falls Sie in Kittsee mitarbeiten möchten, ausschließlich uns das vollständige ausge-

füllte, beiliegende Formblatt an kittsee@aekbgld.at inklusive der darin geforderten Beilagen 

(Arztdiplom ggf. Notarztdiplom) retournieren. Wir leiten Ihre Daten an die Interne Abteilung 

Kittsee weiter. Das weitere Procedere, wie Diensteinteilung, Einschulung etc. übernimmt 

dann das KH Kittsee. 

 
Ansprechpartner im KH Kittsee ist Prim. Dr. Erwin Grafl (erwin.grafl@krages.at). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ärztekammer für Burgenland 
 

Der Präsident: 
 
 
 

Dr. Christian Toth eh. 
 
 
 
 
F.d.R.d.A.: Baric 

 
 
Beilagen: Konzept Innere Medizin Kittsee 
  Excel-Formblatt Interessentenmeldung 
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