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Polizeiärzte gesucht
Die Landespolizeidirektionen Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Wien suchen zum ehestmöglichen
Eintritt Allgemeinmediziner oder Fachärzte für den Einsatz als Polizeiärztin oder Polizeiarzt.
as Aufgabenfeld von Pobeklagen, dennoch kommt die
lizeiärzten ist vielfältig
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reichische Staatsbürgerschaft,
werden im Straßenverkehr zudie volle Handlungsfähigkeit,
gezogen, um festzustellen, ob
eine polizeiamtsärztlich festjemand etwa durch Alkohol Zu den Aufgaben der Polizeiärzte gehört unter anderem die
gestellte gesundheitliche Eigoder Suchtgift beeinträchtigt ärztliche Untersuchung von Polizeiwerbern.
nung sowie der Besitz der
ist. Neben der steigenden Zahl
Lenkberechtigung für die
keit der Aufgaben und daraus resultiean ertappten Suchtgiftlenkern in den
Klasse B. Eine exekutivdienstliche Ausrende Herausforderung für jede Ärztin
vergangenen Jahren ist auch die Zahl an
bildung ist nicht erforderlich.
bzw. jeden Arzt hin.“ Dr. Frank-DastUntersuchungen angestiegen. In diesem
maltschi ist als Leiterin der Abteilung
Zusammenhang kommt es gelegentlich
Ärzte gesucht. Derzeit werden vor
I/10 (Medizinische und Gesundheitsanvor, dass die untersuchenden Ärztinnen
allem in den Landespolizeidirektionen
gelegenheiten) des Bundesministeriums
und Ärzte als Zeugen vor das VerwalOberösterreich, Salzburg, Tirol und
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tungsgericht geladen werden. Wenn es
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der von LPD-Chefärztinnen und -ärzten
In den Landespolizeidirektionen
Sondervertragsrichtlinie für neu aufgegeleitet wird.
sind die Polizeiamtsärztinnen und -ärzte
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