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Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt!

Viele Erkrankungen kann der Hausarzt bzw. die Haus-
ärztin selbst behandeln. Die Patienten profi tieren 
vom kurzen Anfahrtsweg und einem oft jahrelangen 
Vertrauensverhältnis. Ärztenotdienst und Spitalsam-
bulanzen sind nur für den Notfall da, nicht für kleinere 
Beschwerden. 

Ärztenotdienst: Der Allgemeinmediziner kommt, wenn es notwendig ist, auch am Abend und am Wochenende. Für kleinere Beschwer-
den reichen aber die Ordinationszeiten. 

Wenn einmal der Hut brennt, kommt ein 

Allgemeinmediziner auch am Abend, in der 

Nacht und am Wochenende. Ein Anruf beim 

Ärztenotdienst unter 141 genügt, eine Fahrt 

in die Spitalsambulanz ist fast nie notwen-

dig. Doch der Ärztenotdienst soll vernünftig 

genutzt werden. „Wir sind rund um die Uhr 

für unsere Patienten da. Auch wenn unsere 

eigene Familie oft zurückstecken muss: Das 

gehört zum Job. Wenn jemand mit einer 

schweren Virusgrippe und 40 Grad Fieber 

im Bett liegt, braucht er oder sie auch am 

Sonntag Hilfe. Wenn ich aber am späten 

Abend oder gar in der Nacht ausrücken 

muss, weil jemand nach einem üppigen 

Abendessen ein bisschen Bauchzwicken 

hat, wundere ich mich: Dafür ist der Ärzte-

notdienst nicht gedacht“, so Dr. Wolfgang 

Ziegler, Hausarzt in Kremsmünster und 

Vertreter der Allgemeinmediziner bei der 

Ärztekammer für OÖ. Der  Ärztenotdienst 

wird oft wegen Wehwehchen oder schon 

länger bestehender Beschwerden gerufen, 

obwohl man in diesen Fällen warten könnte, 

bis die Ordination wieder geöffnet ist. Das 

hat Folgen: Immer mehr Ärzte sind durch 

die jahrelangen Bereitschaftsdienste, in 

denen sie kaum zum Schlafen kommen, 

ausgebrannt. Vor allem auf dem Land droht 

ein Mangel an Hausärzten. 

Gesundheitssystem effi zient nutzen
Wenn jedoch jeder die Versorgungsan-

gebote so nutzt, wie sie gedacht sind, 

profi tieren alle – auch die Patientinnen und 

Patienten. Die ersten Ansprechpartner sind 

immer die Hausärztinnen und –ärzte zu den 

Ordinationszeiten. Sie haben ihre Praxis 

in der Nähe, kennen ihre Patienten meist 
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„Jeder soll 
die best-
mögliche 
medizi-
nische 
Versorgung 
erhalten, 
aber wegen 

Halsweh oder leichtem 
Fieber um 23 Uhr den Ärzte-
notdienst zu rufen, ist nicht 
notwendig. In so einem Fall 
reichen die Ordinationszeiten 
aus.“

„Der 
Hausarzt ist 
der erste 
Ansprech-
partner, 
wenn es um 
die Gesund-
heit geht. 

Er ist in der Nähe und kennt 
seine Patienten oft seit vielen 
Jahren. Wenn ein Besuch im 
Spital oder beim Facharzt 
nötig ist, wird der Hausarzt 
Sie überweisen.“

Dr. Thomas Fiedler, Vertreter 
der niedergelassenen Ärzte bei 

der Ärztekammer für OÖ

Dr. Wolfgang Ziegler, Hausarzt und 
Vertreter der Allgemeinmediziner 

bei der Ärztekammer für OÖ 
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Die Hausärztin, der Hausarzt ist die erste 
Anlaufstelle. Der Vorteil: jahrelanges Ver-
trauensverhältnis, Ordination in der Nähe 
des Wohnorts.  

seit Jahren und können viele Beschwer-

den selbst behandeln. „Viele fahren auf 

eigene Faust in die Spitalsambulanz oder 

zum Facharzt. Oft sind das überflüssige 

Kilometer. Der Hausarzt ums Eck weiß, 

was zu tun ist und vermittelt an die richtige 

Stelle weiter – aber nur, wenn es notwendig 

ist“, so Dr. Thomas Fiedler, Vertreter der 

„Spitalsambulanzen entlasten!“

Spita lsambulanzen werden häuf ig 

wegen kleinerer oder schon länger 

bestehender Beschwerden genutzt.  

„Ambulanzen sind aber in erster Linie 

für Notfälle da, oder für Behandlungen 

bzw. für medizinische Eingriffe, die aus 

verschiedenen Gründen in den Ordi-

nationen nicht möglich sind. Wenn die 

Ambulanzen aus allen Nähten platzen, 

weil sie mit kleineren Wehwehchen be-

schäftigt sind, wer soll dann die echten 

Notfälle behandeln? In unserem System 

ist der Hausarzt aus gutem Grund die 

erste Anlaufstelle“, so Dr. Harald Ma-

yer, Vertreter der Spitalsärzte bei der 

Ärztekammer für OÖ. Man solle den 

Patienten den richtigen Weg im Gesund-

heitssystem einfach machen und mehr und 

flexiblere Angebote im niedergelassenen 

Bereich schaffen: „Mit Gruppenpraxen 

könnte man hier viel erreichen. Leider sind 

aber die gesetzlichen Bestimmungen und 

die Zulassungsverfahren dermaßen kom-

pliziert, dass nur wenige Ärzte sich dafür 

interessieren. Es wäre auch wichtig, die 

Patienten besser zu lenken: Ambulanzen 

sollen nur noch für Notfälle über einen 

begründeten Rettungstransport oder mit 

einer Überweisung zugänglich sein. Das 

würde nicht nur Kosten sparen, sondern 

Ressourcen für jene Patienten frei ma-

chen, die dringend Hilfe brauchen.“

Dr. Harald Mayer, Vertreter der Spitals-
ärzte bei der Ärztekammer für OÖ 
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niedergelassenen Ärzte bei der Ärztekam-

mer für OÖ. Die kostenintensive Infrastruk-

tur einer Spitalsambulanz ist nicht notwen-

dig für die Behandlung von Erkältungen, 

fi eberhaften Infekten, Kopfschmerzen oder 

Ähnlichem. In solchen Fällen ist das Geld 

beim Hausarzt besser eingesetzt, denn 

durch Steuern und Versicherungsbeiträge 

zahlen wir alle dafür. Die Faustregel lautet 

also: Zuerst während der Ordinationszeiten 

zum Hausarzt. Am Abend und am Wo-

chenende hilft bei akuten Beschwerden, 

deren Behandlung nicht warten kann, der 

Ärztenotdienst. Die Spitalsambulanz, die 

es nur in Ausnahmefällen braucht, steht für 

Notfälle zur Verfügung.




