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Hausarzt statt Spitalsambulanz
Wer eine Haut-Abschürfung 
oder Erkältung hat, soll sich 
während der Ordinations-
zeiten an seinen Hausarzt 
wenden. Viele Patienten 
fahren aber wegen Kleinig-
keiten in die Spitalsambulanz, 
darunter überdurchschnitt-
lich viele Menschen mit 
Migrationshintergrund. Hier 
braucht es noch mehr Infor-
mation und Bewusstsein. Viele Migrant/-innen brauchen mehr Information, um sich im österreichischen 

Gesundheitssystem zurechtzufi nden. 

Spitalsambulanzen oder der Nacht- und Wo-

chenend-Dienst der Hausärzte sind eigentlich 

nur für akute Erkrankungen gedacht. Häufi g 

beanspruchen sie aber auch Menschen mit 

schon länger bestehenden Krankheiten oder 

mit kleineren Beschwerden, für die der Be-

such beim Hausarzt zu den Ordinationszeiten 

leicht ausreicht. Die Folge: Ambulanzen und 

Notdienste sind mit Patienten überlastet, für 

die sie eigentlich nicht zuständig sind. Wenn 

dann ein wirklicher Notfall hereinkommt, ste-

hen Ärzte und Pfl egepersonal unter extremem 

Zeitdruck. Außerdem verursacht dieses Vor-

gehen unnötig hohe Kosten.

Menschen mit Migrationshintergrund fahren 

überdurchschnittlich oft in die Spitalsambulanz 

Dr. Oskar Schweninger, Allgemeinmediziner 
und Kurienobmann der niedergelassenen 

Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ

– auch, wenn es nicht nötig ist. „Das ist keine 

böse Absicht. Viele der Patienten aus anderen 

Kulturen fi nden sich in unserem Gesundheits-

system nicht zurecht. Hier fehlt es an Infor-

mationen und Bewusstsein“, so Dr. Oskar 

Schweninger von der Ärztekammer für OÖ. In 

vielen Herkunftsländern von Migrantinnen und 

Migranten unterscheidet sich das Gesund-

heitssystem vom österreichischen. So ist es 

in Teilen der Türkei und vielen Balkan-Staaten 

durchaus vorgesehen, mit Beschwerden ins 

Krankenhaus zu fahren, für die bei uns der 

In der Stadt Wels ist der Anteil der Mi-

granten überdurchschnittlich hoch. Das 

Thema hat daher in der Kommunalpolitik 

Priorität, auch im Gesundheitsbereich.

Ärzte, Vertreter von Krankenhäusern und 

anderen Gesundheits-Einrichtungen haben 

einen eigenen Arbeitskreis gegründet, der 

sich speziell mit dem Umgang mit Migranten 

befasst. Die Teilnehmer/-innen bringen unter-

schiedliche Perspektiven ein und entwickeln 

gemeinsam Ideen. Sie knüpfen Kontakte zu 

Menschen mit Migrationshintergrund, etwa 

über den kroatischen Kulturverein oder die 

islamische Glaubensgemeinschaft. Eines von 

mehreren Anliegen ist dabei, die Wichtigkeit  des 

Hausarzt-Systems zu vermitteln und verständ-

lich zu machen, dass Spitalsambulanzen und 

Ärzte-Notdienste nur für akute Notfälle da sind. 

Die Ideen des Arbeitskreises reichen von der 

Information durch Vereine über mehrsprachiges 

Infomaterial bis zu geschulten Gesundheitsver-

mittlern, die selbst einen anderen kulturellen 

Hintergrund haben. „Es genügt nicht, jemandem 

einfach eine Broschüre in die Hand zu drücken. 

Am wichtigsten ist der persönliche Kontakt“, so 

Claudia Glössl, Leiterin der Koordinationsstelle 

für Integration beim Magistrat Wels.

Stadt Wels sucht den Kontakt

Hausarzt bzw. die Hausärztin zuständig ist. 

„Wenn beide Seiten mehr miteinander reden, 

kann sich daran etwas zum Besseren ändern. 

Ärzte und Pfl egepersonal können den Pati-

enten die Wichtigkeit des Hausarzt-Systems 

erklären. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass 

Migranten diese Information untereinander 

weitergeben. Jeder soll einen Hausarzt ha-

ben. Der ist erster Ansprechpartner für alle 

gesundheitlichen Probleme und leitet nur 

dann ins Spital weiter, wenn es wirklich not-

wendig ist“, so Dr. Schweninger.




