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Bereitschaftsdienst rund um die Uhr in ganz Oberösterreich. 

Hilfe rund um die Uhr
Allgemeinmediziner sind 
auch außerhalb regulärer 
Ordinationszeiten in der 
Nacht, an Wochenenden 
und Feiertagen erreichbar. 
Diese Bereitschaftsdienste 
sind ein wichtiger Baustein 
einer wohnortnahen medi-
zinischen Versorgung.

Medizinische Notfälle, Schmerzen oder an-

dere akute Beschwerden halten sich nicht 

an irgendeinen Zeitplan. „Eigentlich hat er 

das noch nie gehabt, aber unmittelbar nach 

Schulbeginn hatte es in der Stadt geregnet 

und mein Sohn war unterwegs zwischen 

Schule, Kirche für den Eröffnungsgottesdienst 

und Papierhandlung“, berichtet Martha H., 

Mutter des 12-jährigen Erich. Er hatte eine 

unruhige Nacht, wollte aber am nächsten 

Tag unbedingt in die Schule. Am Nachmittag 

spielte er noch mit einigen Freunden auf der 

Straße. „Am Abend klagte er dann darüber, 

nur mehr schwer atmen zu können. Er war 

schweißgebadet und hatte Schmerzen. Ich 

war froh, dass ich gleich die diensthabende 

Ärztin erreichen konnte, die schon eine Stun-

de später bei uns war“, erzählt Frau H.

Spital nicht immer nötig
Auch wenn die Ordinationen längst geschlos-

sen haben, gibt es in ganz Oberösterreich 

schnell erreichbare Allgemeinmediziner, die 

sozusagen auf Abruf bereit stehen. Die da-

hinter liegenden organisatorischen Systeme 

sind zwar in Städten wie Linz, Wels oder Steyr 

etwas anders als auf dem Land, das Grund-

prinzip bleibt jedoch dasselbe. „Mit dem 

Bereitschaftsdienst der Allgemeinmediziner 

unter der Woche nach Ordinationsschluss, in 

der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen, 

wird eine große Bandbreite an medizinischen 

Akutsituationen abgedeckt“, unterstreicht 

MR Dr. Klaus Haslwanter, Vizepräsident 

der oberösterreichischen Ärztekammer und 

niedergelassener Allgemeinmediziner in Linz. 

In der Landeshauptstadt sind diensthabende 

Ärzte über die kostenfreie Telefonnummer 

141 erreichbar. „Teilweise können akute 

Situationen schon durch Beratung am 

Telefon entschärft werden. Ist dies nicht 

möglich, fährt der Arzt mit einem Wagen des 

Roten Kreuzes, der vom Bereitschaftsdienst 

fi nanziert wird, zum Patienten“, so Dr. Hasl-

wanter weiter. Auch in Steyr und Vöckla-

bruck steht den diensthabenden Ärzten ein 

Wagen mit Fahrer zur Verfügung, der sie 

zu den Patienten bringt. Oft kann so die 

Einweisung in ein Spital vermieden werden. 

Gerade für Kinder oder ältere Menschen 

stellen der Transport ins Krankenhaus und 
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die ungewohnte Umgebung nicht selten eine 

zusätzliche Belastung dar. 

Große Bedeutung auf dem Land
Eines steht für Dr. Haslwanter außer Frage: 

„Wenn es um ein akutes Herz-Kreislaufver-

sagen, Atemstillstand, eine Verletzung mit 

starkem Blutverlust oder einen deutlichen 

Verdacht auf einen Knochenbruch geht, ist 

der Notarzt oder die Rettung zu alarmieren.“ 

Ansonsten könne der Allgemeinmediziner in 

den meisten Situationen eine fachgerechte 

Betreuung umsetzen oder einleiten. „Der 

Bereitschaftsdienst ist ein ganz wichtiger 

und qualitativ hochwertiger Baustein der fl ä-

chendeckenden medizinischen Versorgung“, 

ist Dr. Haslwanter überzeugt. „Am Land, wo 

die Entfernung zum nächsten Spital größer 

ist, gilt dies ganz besonders. Dort hat der 

Bereitschaftsdienst zur Wundversorgung 

sicher noch eine stärkere Bedeutung“, er-

gänzt Dr. Claudia Westreicher, Wahlärztin für 

Allgemeinmedizin in Vorchdorf. Am Land kön-

nen die diensthabenden Ärzte auch oft auf 

ein langjähriges Vorwissen über die Patienten 

und ihren Gesundheitszustand zurückgreifen. 

„Dass wir auch außerhalb der Ordinations-

zeiten erreichbar sind, wird von den meisten 

Menschen sehr geschätzt. Und auch, dass 

wir im Bedarfsfall direkt ins Haus kommen“, 

so die Medizinerin. Der Eindruck vor Ort, 

ist es Dr. Westreicher wichtig zu ergänzen, 

könne eine wichtige Komponente für eine 

umfassende Betreuung darstellen. 

Im ländlichen Bereich gibt es „Sprengel“, 

also Regionen, in denen mehrere Ärztinnen 

und Ärzte für Allgemeinmedizin mit oder ohne 

Kassenvertrag zusammengefasst sind. „Wir 

treffen uns regelmäßig, um die Diensteintei-

lung vorzunehmen. Die Ärzte sind dann ent-

weder über ihre Ordinationsnummer erreich-

bar oder über die Nummer 141“, erläutert Dr. 

Westreicher. Sollte der Arzt gerade unterwegs 

sein – dies erfolgt am Land mit dem eigenen 

Auto - wird der Patient auf einem Band darü-

ber informiert und an 141 verwiesen. 

Arzt braucht Patienteninfo
„Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: 

Die Leitstelle bzw. der diensthabende Arzt 

benötigt einige grundlegende Informationen, 

um fachgerecht und rasch helfen zu können“, 

sagt Dr. Haslwanter. Wichtig sind zunächst 

Alter und Geschlecht des Patienten bzw. 

der Patientin, dann die Beschreibung der 

Art und Intensität der akuten Beschwerden 

und ob diese schon früher aufgetreten 

sind. Dazu können auch Informationen über 

die Körpertemperatur oder den Blutdruck 

und Puls relevant sein, bzw. ob ein Patient 

stark schwitzt, über Atemnot oder starken 

Schwindel klagt, nicht mehr aufstehen kann 

usw. Ebenso wichtig ist, ob und welche Medi-

kamente der/die Betroffene einnimmt sowie, 

ob ein aktueller medizinischer Befund vorliegt. 

Auch in Zeiten von Navigationssystemen bleibt 

die Beschreibung des Anfahrtswegs wichtig. 

„Dies gilt sowohl für die Stadt als auch für den 

ländlichen Bereich“, informiert Dr. Westreicher, 

denn Zufahrten oder Hauszugänge befi nden 

sich oft in Winkeln, die zwar Ortsansässigen 

geläufi g, aber in der Nacht teils sehr schwer 

auffi ndbar sind.

Gute Vorbereitung unterstützt 
Apropos Nacht: „Wir ersuchen unsere Pa-

tienten den betreffenden Hauszugang zu 

beleuchten oder Licht in mehren Fenstern 

■ Wer ruft an (Patient selbst bzw. Art 

der Beziehung zum Patient oder Pa-

tientin)?

■ Basisinformation zum/zur Betrof-

fenen

■ Beschreibung des Zustands sowie 

ev. ergänzende Informationen zu 

Vorerkrankungen

■ Informationen zur Anfahrt 

Tipps fürs Anrufen 
im Notfall

„Der Bereitschafts-
dienst der Allgemein-
mediziner hat eine 
große Bedeutung 
für eine fl ächen-
deckende, wohnort-
nahe medizinische 
Versorgung.“ 

MR Dr. Klaus Haslwanter, Vizepräsident 
der Ärztekammer für OÖ, Referent für 
Wochenenddienst und Ärztenotdienst, 
praktischer Arzt mit Ordination in Linz 

Plötzlich krank in der Nacht oder am 
Wochenende? Kein Problem: Auch au-
ßerhalb der üblichen Ordinationszeiten ist 
immer ein praktischer Arzt / eine prak-
tische Ärztin erreichbar.  

Lesen Sie weiter auf Seite 40
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„Dass wir auch au-
ßerhalb der Ordinati-
onszeiten erreichbar 
sind, wird von den 
meisten Menschen 
sehr geschätzt. Und 
auch, dass wir im 
Bedarfsfall direkt ins 
Haus kommen.“

Dr. Claudia Westreicher, Wahlärztin 
für Allgemeinmedizin, Vorchdorf

Dr. Wolfgang Wiesmayr, niedergelassener 
Allgemeinmediziner in Vöcklabruck 

und Experte für Palliativmedizin

zu machen. Manchmal kann es auch hilf-

reich sein, z. B. ein weißes Bettlaken aus 

dem Fenster zu hängen, um den Einsatzort 

schnell auffi ndbar zu machen“, so Dr. Hasl-

wanter. Weiters ist es für eine rasche Analyse 

der Situation hilfreich, wenn der Patient so 

hingelegt wird, dass der Arzt einen einfachen 

Zugang hat, teils schlafen Menschen in Kojen 

oder Hängematten. Einen Platz zu schaffen, 

auf dem der Arzt seine Tasche und Utensilien 

abstellen kann, ist ebenfalls hilfreich. Wenn 

möglich, sollten Haustiere aus dem Raum 

gebracht werden. Eine gute Beleuchtung ist 

auch im Raum wichtig, wobei es ausreicht, 

dass diese eingeschaltet wird, wenn der Arzt 

kommt. Grundsätzlich können Angehörige bei 

der Untersuchung im Raum bleiben, wobei 

dies nicht mehr als eine Person sein sollte. Die-

se kann den Arzt informieren, etwa über die 

aktuelle Körpertemperatur, Blutdruck sowie 

aktuelle Veränderungen im Zustand bzw. sie 

kann Dokumente übergeben, die über Vor-

erkrankungen, aktuelle Befunde oder andere 

wichtige medizinische Belange informieren. 

Für Dr. Wolfgang Wiesmayr, niedergelas-

sener Allgemeinmediziner in Vöcklabruck und 

Experte für Palliativmedizin ist dabei auch 

wichtig, den Arzt zu informieren, wenn ein 

Patient eine Patientenverfügung erstellt bzw. 

eine Vorsorgevollmacht ausgefüllt hat: „Es 

kann nicht automatisch davon ausgegangen 

werden, dass der diensthabende Arzt dies 

weiß.“ Anwesende Angehörige können den 

Arzt im späteren Verlauf unterstützen, den 

Patienten wenn nötig zu entkleiden. „Sicher 

nicht notwendig ist, dass dieser bereits ohne 

Kleidung auf den Arzt wartet“, meint Dr. 

Haslwanter. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher 

Wenn das Kind krank ist, sind die meisten Eltern nervös. Gut zu wissen, dass der Arzt 
in dringenden Fällen jederzeit nach Hause kommt. 


