
Wenn’s drauf ankommt. Die Anästhesistinnen. 

Anästhesiologie … 
 … vielseitiger als man denkt

Intensivmedizin · schmerztherapie · notfallmedizin · anästhesie

nichts für  
schwAche nerven



Suche: Tätigkeit mit Sinn, dynamisches Arbeitsumfeld, 

Vielseitigkeit, Teamarbeit, flexible Arbeitszeiten, Möglichkeiten 

zur Weiterbildung und Chancengleichheit.

Biete: rasche Auffassungsgabe, Teamgeist, Verlässlichkeit, 

Forschergeist, Nervenstärke, Hands-on-Mentalität, 

Entscheidungsfreude, Empathie und Technikinteresse.

willkommen  
in Der  
Anästhesiologie!
kein anderer fachbereich bietet so abwechslungsreiche 
aufgaben wie die anästhesiologie. die vier unterschied
lichen schwerpunkte anästhesie, Intensivmedizin, 
notfallmedizin und schmerztherapie lassen Ihre tägliche 
arbeit auch nach Jahren nicht zur routine werden. 

neben der Vielseitigkeit des Berufsfeldes können sie sowohl 
im interdisziplinären Behandlungsteam eines krankenhauses, 
als niedergelassene/r schmerztherapeutIn oder selbst
ständige/r medizinerIn wirken. am besten lernen sie das 
fach bereits durch ein Praktikum während des studiums 
näher kennen – bilden sie sich eine eigene meinung!



das LeBen erhaLten!
als anästhesistIn arbeiten sie in einem interdisziplinären 
team aus spezialistInnen – sie behandeln chirurgische 
und traumatologisch schwerstkranke PatientInnen rund 
um die uhr. 

als entscheidungsträgerIn steuern sie die diagnostik und 
therapie für menschen in lebensbedrohlichen situationen, 
um Lebensfunktionen wieder herzustellen, zu stabilisieren 
und zu erhalten. diese außergewöhnliche Belastung stellt für 
PatientInnen, deren angehörige sowie für das Behandlungs
team eine herausforderung dar. Wenn sie analytisch denken, 
sich für moderne technik interessieren und eine starke 
Persönlichkeit sind, ist die Intensivmedizin Ihre Bestimmung!

intensivmeDizin

LeBensfreude schenken!
stellen sie sich das Lächeln eines menschen vor, dessen 
starke schmerzen durch Ihre therapie gelindert wurden. 
die arbeit als schmerztherapeutIn ermöglicht Ihnen solche 
emotionalen erlebnisse. täglich begleiten sie PatientInnen 
im krankenhaus – vor, während und nach operationen – 
nehmen ihnen Ängste, körperliche und seelische schmerzen. 

die schmerztherapie hat auch einen fixen Platz in der 
Palliativ medizin, in schmerzambulanzen oder in speziali
sierten ordinationen. das Lindern von akutem und 
chronischem schmerz steht immer im mittelpunkt. 
dabei werden verschiedenste, auch interdisziplinäre und 
komplementär medizinische, methoden kombiniert.

schmerztherApie



LeBen retten!
ein Leben zu retten ist wohl das größte erfolgsergebnis. 
ob am unfallort, im katastrophengebiet, im rettungswagen 
oder im hubschrauber – sie analysieren den notfall und 
kennen die differenzialdiagnosen. als notfallmedizinerIn 
müssen sie in akutsituationen sofort entscheiden und 
handeln, um das Leben eines menschen zu retten. 

das umfassende medizinische allgemeinwissen der 
anästhesist Innen macht sie unersetzlich. not wendige 
Zusatzausbildungen und regelmäßige trainings am 
simulator geben Ihnen sicherheit für den ernstfall. 
Gemeinsam  mit den rettungskräften sorgen sie für 
eine flächen deckende Versorgung in ganz Österreich.

notfAllmeDizin

ohne sIe Geht Gar nIchts!
Ist Ihnen bewusst, dass fast kein operativer eingriff ohne anästhe
sistIn  möglich ist? das breite medizinische Wissen und der ständige 
kontakt mit anderen disziplinen machen anästhesistInnen zur 
zentralen drehscheibe des Behandlungsteams.

ob geplanter eingriff oder notfall – sie verfügen über das notwen
dige Wissen aus anatomie, Physiologie, Pharmakologie, Innerer 
medizin und chirurgie, um PatientInnen mittels allgemein und 
regional anästhesie durch operationen zu führen. sie greifen 
manuell, apparativ und mittels hochwirksamer medikamente direkt 
in die überlebensnotwendigen funktionen atmung und kreislauf 
ein – es tickt die uhr. sie sollten stets den Überblick behalten, ein 
komplikationsloses, sanftes und schmerzfreies aufwachen ist Ihr 
Ziel. auch postoperativ werden sie eingreifen, um organfunktionen 
zu optimieren und schmerzfreiheit zu ermöglichen.

Anästhesie



Kontakt:
ÖGARI
Österreichische Gesellschaft für anästhesiologie,  
reanimation und Intensivmedizin
höfergasse 1a
1090 Wien
t 01/406 48 10
office@oegari.at
jungeanaesthesie@oegari.at

In unserem Blog finden sie Informationen zur 
facharztausbildung sowie Berichte von jungen 
anästhesistInnen. auf der Plattform werden regel
mäßig fallbeispiele, internationale Projekte, studien 
und Veranstaltungen vorgestellt. teilen sie mit uns 
Ihre erfahrungen, Gedanken und Wünsche!

ÖgAri
die ÖGarI (Österreichische Gesellschaft für 
anästhesiologie, reanimation und Intensiv
medizin) ist eine unabhängige Interessens
vertretung der anästhesistInnen und zählt über 
1.500 mitglieder. als fachgesellschaft sind 
wir Gesprächspartner von Ärztekammer und 
Gesundheits politik, wir gestalten unser Berufsbild 
aktiv und fördern die arbeit von forschungs
gruppen, organisieren Workshops und Vorträge. 
unsere mitglieder profitieren von unserem großen 
netzwerk und erhalten finanzielle Vorteile bei 
fortbildungen.

www.oegari.at 

Anaesthesie.news 
aktuelles aus der Welt 
der anästhesiologie 
in Österreich


