
warten? Drei Monate mit Schmerzen und 
der Angst, es könnte eine schwere Erkran-
kung sein. Undenkbar? Nicht in Großbritan-
nien: Dort sind Wartezeiten von drei Mo-
naten auf einen Facharzt-Termin gang und 

gäbe, ins Krankenhaus kommen die Pati-
enten nur im Akutfall. Das Ergebnis des ak-
tuellen Euro Health Consumer Index, eines 
Vergleichs der Gesundheitssysteme von 29 
europäischen Ländern, ist angesichts dieser 

Was würden Sie sagen, wenn Sie mit im-
mer wiederkehrenden stechenden Magen-
schmerzen zu Ihrem Hausarzt gehen, der 
Sie zur Abklärung zu einem Facharzt über-
weist, und Sie müssen dann drei Monate 



    

den auch Pendlerbewegungen, Fahrtzeiten 
und Entfernungen berücksichtigt.

Während in Oberösterreich daran gearbei-
tet wird, den Stellenplan weiter zu optimieren, 
geht der Trend der Gesundheitsplanung auf 
Bundesebene in eine ganz andere Richtung: 
So genannte „regionale Strukturpläne Gesund-
heit“ – kurz RSG – stellen die Grundlage für die 
Umsetzung der Gesundheitsreform in den Re-
gionen dar. „Der RSG geht von falschen Zah-

len aus – es wird versucht, 
ganz Österreich über einen 
Kamm zu scheren“, kritisiert 
Fiedler und findet einen tref-
fenden Vergleich aus der me-
dizinischen Praxis: „Keine Pa-

tientin, kein Patient wird Vertrauen in einen Arzt 
haben, wenn er nur durchschnittlich behandelt. 
Nur wenn sich der Arzt genau ansieht, woran 
jemand leidet, kann er für seine Patientin, sei-
nen Patienten die optimale Therapie finden. Pa-
tienten, die sich nur durchschnittlich behandelt 
fühlen, werden den Arzt wechseln. Für Wähle-
rinnen und Wähler gilt dasselbe!“

fragten wurden binnen 15 Minuten aufgeru-
fen, ein knappes Drittel wartete bis zu einer 
halben Stunde und nur 4 % länger. 98,6 % 
der Befragten gaben an, mit ihrem Kassen-
Facharzt zufrieden zu sein. 

„Dank eines ausgeklügelten EDV-Systems 
gelingt es der OÖ Gebietskrankenkasse und 
der Ärztekammer, beim Stellenplan auf die 
individuelle Situation in den Regionen einzu-
gehen und den jeweiligen Bedürfnissen op-

timal gerecht zu werden“, informiert MR Dr. 
Thomas Fiedler, Vertreter der Fachärzte der 
Ärztekammer für OÖ. Mit Hilfe einer vom 
Software Competence Center in Hagenberg 
entwickelten Software errechnen die OÖ Ge-
bietskrankenkasse und die Ärztekammer für 
OÖ, wo Vertrags-Fachärzte benötigt werden. 
Neben den aktuellen Einwohnerzahlen wer-

Fakten wenig verwunderlich: Die Briten be-
urteilten die Wartezeiten auf den Arzt durch-
wegs als mittelmäßig bis schlecht - in der 
Gesamtwertung liegt das britische Gesund-
heitssystem nur auf Platz 17 von 29, Öster-
reich landete auf dem Siegerpodest.

Wie eine aktuelle Erhebung des Vereins für 
Konsumenteninformation (VKI) ergab, er-
hielten 79 % der Testpersonen nach Schilde-
rung von Symptomen, die eine rasche Un-
tersuchung erforderten, aber 
keinen Notfall darstellten, in-
nerhalb von zwei Tagen einen 
Termin, mehr als die Hälfte der 
Testpersonen sogar noch am 
selben Tag. Untermauert wird 
dieses Ergebnis durch eine aktuelle Patien-
tenbefragung, wonach die Oberösterreiche-
rinnen und Oberösterreicher die Wartezeiten 
auf einen Facharzttermin generell mit „sehr 
gut“ bewerten. Nur rund 5 % warten länger 
als vier Wochen. Auch mit den Wartezeiten 
in der Ordination können die Oberösterrei-
cher zufrieden sein: Knapp die Hälfte der Be-


