
SPECTRUM UROLOGIE 2/20222

SERIE ORDINATIONSPRÄSENTATION

Im Gespräch mit Priv.-Doz. DDr. Mehmet Özsoy

Die Freuden und Vorteile einer  
eigenen Ordination
Priv.-Doz. DDr. Mehmet Özsoy leitet seit Juni 2020 das UROMED KompetenzZentrum Urologie im  
15. Wiener Gemeindebezirk, eine Kassenordination. Der passionierte Urologe gewährte SPECTRUM 
Urologie Einblicke in die moderne Ordination und die Herausforderungen, aber auch Freuden einer 
eigenen Ordination. Redaktion: Mag. Sandra Standhartinger

SPECTRUM Urologie: Sie leiten seit we-
nigen Jahren das UROMED Kompetenz-
Zentrum Urologie. Davor waren Sie 17 
Jahre an der Universitätsklinik für Uro-
logie an der Medizinischen Universität 
Wien tätig. Warum sind Sie in die Nie-
derlassung gewechselt?
Priv.-Doz. DDr. Mehmet Özsoy: Es spre-
chen viele Gründe für die Niederlassung. 
Zum einen erreicht man mehr Patientin-
nen und Patienten, trägt die Verantwor-
tung allein und trifft selbst Entscheidun-
gen, zum anderen ist das Unternehmer-
tum reizvoll. Selbst eine Ordination zu 
führen bedeutet eine selbstbestimmte 
und freie Zeiteinteilung – damit verbun-
den eine Verbesserung der Lebensqua-
lität. Ich schätze den 1:1-Kontakt mit 
meinen Patientinnen und Patienten. Das 
ist ein Unterschied zur Krankenhaussi-
tuation, wo man nicht tagtäglich an der 
Ambulanz sitzt bzw. Patientinnen und 
Patienten nicht immer von der gleichen 
Ärztin/vom gleichen Arzt betreut werden. 
In der Niederlassung kennt man die Ana-
mnese und die Geschichte des Patienten/
der Patientin sehr gut und begleitet die-
se über Jahre. 

Wie haben Sie sich auf die Ordinati-
onsgründung vorbereitet? 
Die Ärztekammer unterstützt mit ver-
schiedenen Seminaren und Kursen den 
Weg in die Selbstständigkeit und ins 
Unternehmertum. Es werden grundle-
gende Informationen zur Ordinations-
gründung vermittelt. Das Beratungsan-
gebot hilft, sich mit einem breiten The-
menspektrum des Unternehmertums zu 
beschäftigen: von Standortwahl, Finan-
zierung, Versicherung, Personalakquise 

über Steuer bis hin zu Marketing und 
Werberichtlinien. Neben Beratungsge-
sprächen erhält man auch Hilfe, vor Ort 
die künftigen Räumlichkeiten zu kon-
zeptionieren. Ich habe zusätzlich etliche 
Bücher über das Unternehmertum ge-
lesen. Mir war es auch wichtig, mich von 
Professionisten unterstützen und beglei-
ten zu lassen. Während man am Kran-
kenhaus tätig ist, denkt man bei Ordi-
nationsgründung kaum über das Mieten 
einer Fläche hinaus. Tatsächlich exis-
tieren aber bei der Gründung einer Kas-
senordination viele Auflagen und wich-
tige Regeln, auf die es zu achten gilt. 

Wie teilen Sie Ihre Arbeitszeit auf?
Ich widme rund 30 h die Woche (das 
entspricht rund 60 % meiner Arbeitszeit) 
meinen Patientinnen und Patienten. Wei-
tere 20 h bin ich mit administrativen 
Tätigkeiten, Vidierung der Befunde, Be-

stellungen, Tätigkeitskontrolle der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter etc. be-
schäftigt.

Ihre Ordination ist mit 450 m² sehr 
groß. Welche Pläne haben Sie?
Ja, die Fläche setzt sich aus 300 m² 
Patientenbetrieb und 150² Personalräum-
lichkeiten (Management, Backoffice, 
Seminar- und Aufenthaltsraum, Duschen, 
Umkleiden) zusammen.
Meine Überlegung war von Beginn an, 
eine große Ordination zu führen. Es bie-
ten sich die Möglichkeiten einer Grup-
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penpraxis bzw. auch die Möglichkeit der 
Anstellung von Ärztinnen oder Ärzten 
an, da ich persönlich der Überzeugung 
bin, dass die Medizin und die gesund-
heitspolitischen Entwicklungen in den 
nächsten Jahren in folgende Richtung 
gehen wird: Die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten erfolgt in großen 
Zentren, wie etwa in Primärversorgungs-
einheiten, PVEs. Patientinnen und Pa-
tienten möchten ihre Ärztinnen und Ärz-
te fortwährend erreichen, und auch lan-
ge Öffnungszeiten sind gefragt: Das wird 
in Zukunft von uns Ärztinnen und Ärz-
ten verlangt. Ein Arzt/eine Ärztin allein 
wird eine Ordination mit 40 h Öffnungs-
zeit nicht bewältigen können. Ich rech-

ne damit, dass dies die gesundheitspo-
litische Entwicklung in den nächsten 5 
bis 10 Jahren sein wird.
Ich persönlich finde es sehr erstrebens-
wert, sich mit Kolleginnen/Kollegen in 
der Ordination auszutauschen, sei es 
fachlich wie etwa bei komplexen Frage-
stellungen oder auch auf einer persön-
lichen Ebene. 

Wie groß ist Ihr Team derzeit?
Mein Team besteht derzeit aus 6 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, für die re-
gelmäßig Fortbildungen in der Ordina-
tion stattfinden. Alle 8–12 Wochen er-
folgen Teambesprechungen und ca. 1-mal 
monatlich Kleingruppenmeetings.

Sie haben im Juni 2020 eröffnet. Wie 
hat sich die COVID-19-Pandemie aus-
gewirkt?
Die Pandemie hat sich nicht stark aus-
gewirkt, und ich hatte auch nicht den 
Eindruck, dass die Patientinnen und Pa-
tienten Angst gehabt hätten. Im Novem-
ber 2020 hatten wir leichte Rückgänge. 
Während der Omikron-Welle haben wir 
bei Verdachtsfällen Antigen-Tests durch-
geführt, damit unser Personal geschützt 
ist.

Die Website der Ordination ist sehr mo-
dern. UROMED hat auch eine Insta-
gram- und Facebook-Präsenz. Heutzu-
tage ein Muss?
Ich habe dafür eine Medienagentur be-
auftragt, da eine professionelle Gestal-
tung viel Zeit in Anspruch nimmt. So-
cial Media ist zwar nicht lebensnotwen-
dig, aber ich finde es dem Zeitgeist ent-
sprechend. 70 % aller Internetaufrufe 
erfolgen auf Smartphone-Basis. Via Face-
book erreicht man die Zielgruppe 40–50plus. 
Wir haben uns auch für das Social-Me-
dia-Netzwerk Instagram entschieden, 
das mitunter in Österreich im medizini-
schen Bereich noch weniger, aber in 
anderen Ländern wie etwa in den USA 
sehr wichtig ist. Über Instagram infor-
mieren wir unsere Patientinnen und Pa-
tienten über Erkrankungen und Thera-
piemöglichkeiten. 

Tab. 1: Ausbildung im UROMED KompetenzZentrum

Das UROMED KompetenzZentrum für Urologie wurde von Anfang an als Lehrpraxis geplant 
und entwickelt, sodass die räumlichen Gegebenheiten und technischen Ausstattungen die 
optimalen Bedingungen für eine Ausbildung ermöglichen. Es stehen insgesamt 5 Ordinati-
onsräume, ein Eingriffsraum, ein Endoskopieraum sowie voll ausgestattete Harn-, Blut- und 
Spermiogramm-Labore zur  Verfügung. Außerdem ist es durch den Einsatz von modernen 
Geräten wie z. B. Uroflowmetrie, Uroflow-EMG, Urodynamik und Zystoskopie möglich, das 
gesamte Spektrum von Blasenentleerungsstörungen in unserer Ordination  
zu diagnostizieren und zu behandeln. 

Im April 2022 erhielt das UROMED die Lehrpraxisberechtigung nach der neuen Ausbil-
dungsordnung (ÄAO 2015) sowohl für Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner in Ausbil-
dung als auch für Ärztinnen/Ärzte in Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Urologie 
im Rahmen der Sonderschwerpunktausbildung in den Modulen 3 „Andrologie und Sexuelle 
Störungen“ und 6 „Urogeriatrie“. Die weitere Berechtigung für die Schwerpunktausbildung 
Modul 2: Blasenfunktionsstörung und Urodynamik wird bis Ende des Jahres angesucht. 
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Wir sind im Konsumzeitalter, Menschen 
möchten schnell an Informationen ge-
langen. Die Kunst ist, via Instagram-
Kurznachrichten dieses Bedürfnis zu 
befriedigen. Unsere Statistik zeigt, dass 
rund 20 % unserer Patientinnen und 
Patienten den Weg zu uns über Social 
Media finden.

Es gibt in Österreich in bestimmten Fä-
chern Nachwuchsmangel. Wie stellt sich 
die Situation in der Urologie dar?
Ich persönlich sehe keinen Nachwuchs-
mangel. Die Urologie ist ein sehr breites 
und sehr interessantes Fach für junge 
Kolleginnen und Kollegen. Ein Beispiel: 
Bei UROMED arbeitet neben zwei Stu-
dentinnen auch ein Student, der hatte 
die Urologie nie im Kopf – und seit seiner 
Tätigkeit hier möchte er Urologe werden.

Eine abschließende Frage: Wenn Sie 
ein Ziel für sich als Ordinationsinhaber 

definieren müssten, welches wäre das?
Das Ziel ist eine größere Mannschaft 
mit mehreren Kolleginnen und Kollegen. 
Ich denke auch, wie schon erwähnt – 
an einen Richtungswechsel in der Me-
dizin; dass im niedergelassenen Bereich 
kleine chirurgische Eingriffe oder tages-
klinische Behandlungen stattfinden wer-
den. Das bedeutet für den Staat ökono-
mische Vorteile, und es verkürzt Warte-

zeiten von Patientinnen und Patienten 
auf bestimmte Untersuchungen (z. B. 
Urodynamik) und Therapien (z. B. Stoß-
wellenlithotripsie). Zudem werden Spi-
täler entlastet, indem sich Spitalsärztin-
nen und -ärzte auf komplexere Opera-
tionen konzentrieren und ihre Forschungs-
tätigkeit steigern können. 

Danke für das Gespräch! 

Tab. 2: UROMED-Leistungen 

UROMED KompetenzZentrum Urologie bietet Patientinnen und Patienten neben allgemei-
ner Urologie und Andrologie folgende Leistungen an:
• Kinderwunschabklärung (QuaDeGA-zertifiziertes Spermiogramm-Labor), TESE,  

Hodenbiopsie (im Rahmen einer Kooperation mit TFP-Kinderwunschklinik)
• Vasektomie
• Urodynamik
• Beckenbodenbiostimulationstherapie
• Flow-EMG
• ESWT
• metabolische Abklärung bei Nierensteinen inklusive 24-h-Harnanalyse mit Oxalat/Citrat


