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Wahlärzte-
Referat

Werte Kollegen 
und Kolleginnen!
Als neuer Wahlärztereferent 
möchte ich mich vorstellen und 
kurz skizzieren, warum ich mich 
auf die Vertretung unserer Interes-
sen in der Ärztekammer freue.

Persönlich gestaltete Work-Life-
Balance, „freie“ Honorargestal-
tung, fl exible Ö� nungszeiten, we-
niger Bürokratie etc. sind natürlich 
wesentliche Entscheidungsfakto-
ren, wahlärztlich tätig zu werden, 
aber das Hauptargument ist aus 
meiner Sicht die Zeit, nämlich die 
Zeit für unsere Patienten! Viele 
meiner Kolleginnen und Kollegen 
sind Kassenärzte und ich bewun-
dere sie. Kassenärzte sind natür-
lich die zentralen Eckpfeiler in der 
ö� entlichen Gesundheitsversor-
gung, sie müssen aber sehr (viel-
leicht manches Mal zu) viele Pati-
enten betreuen. Vertretungs-
tätigkeiten bei Kassenärzten ha-
ben mich deshalb bekräftigt, 
Wahlarzt werden zu wollen.

Wir Wahlärzte spielen eine wich-
tige Rolle in der Gesundheitsver-
sorgung, wir decken Bereiche ab, 
wo das ö� entliche System vieler-
orts überlastet oder auch nicht zu-
ständig ist. Viele Patienten drän-
gen in Richtung Privatmedizin 
und Wahlärzte sind hier gut auf-
gestellt. Patienten von heute sind 
fordernd und wollen rasch Termi-
ne. Wir Wahlärzte werden diesem 
Trend gerecht!

Patienten professioneller in einer 
eigenen Ordination betreuen zu 
können. 

Wie erwähnt bin ich bereits seit 
geraumer Zeit Funktionär in der 
Ärztekammer für Salzburg im 
Ausbildungsausschuss, dem sich 
nun ergänzend die Position als 
Wahlarztreferent hinzufügt. 

Im Wahlärztereferat wird mir wei-
terhin einer meiner Vorgänger, Dr. 
Dietmar Gmeiner unterstützend 
mit Rat und Tat zur Seite stehen - 
dafür möchte ich mich herzlich 
bedanken.

Ich freue mich, auch Sie  Ihnen lie-
be Kollegen und Kolleginnen, als 
Ansprechpartner zur Verfügung 
zu stehen und Sie insb. bei Ihrem 
entscheidenden Schritt in die 
Selbstständigkeit beraten und un-
terstützen zu dürfen.  

> Ihr Dr. Michael Sigmund

Kurz zu meiner Person 

Mein Name ist Dr. Michael Sigmund, nach 
meiner Promotion mit Dissertation zum 
Doktor der gesamten Heilkunde an der Leo-
pold Franzens Universität Innsbruck folgte 
die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedi-
zin mit Diplom in Salzburg (BHB und SALK). 

Die Facharztausbildung absolvierte ich an 
der Abteilung für Dermatologie und Venero-
logie der EMCO Privatklinik in Bad Dürrn-
berg bei Hallein und an der Universitätsklinik 
für Dermatologie im AKH in Wien.

Als Facharzt führte mich meine berufl iche 
Laufbahn zurück nach Salzburg und ich set-
ze seitdem, an der Abteilung für Dermatolo-
gie und Venerologie der EMCO Privatklinik, 
meine Tätigkeit fort. 

Als niedergelassener Wahlarzt begann 
ich zunächst eingemietet in einer Allge-
meinmedizinischen Kassenordination. Auf-
grund stetiger Nachfrage entschloss ich 
mich, eine eigene Wahlarztordination in 
der Stadt Salzburg zu erö� nen um meine 

Dr. Michael Sigmund 
Wahlärzte-Referent der 

Ärztekammer für Salzburg

„Aus 
Überzeugung 

Wahlarzt!“
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