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Von der Wiege bis zur Bahre – in Öster-
reich erhält der Mensch von der ersten
bis zur letzten Stunde seines Lebens eine
optimale medizinische Betreuung. 
Die Versorgungspyramide baut sich dabei
auf drei Standbeine auf: Hausarzt – nie-
dergelassener Facharzt – Krankenhaus.
Rund 970 praktische Ärzte sind die erste
Anlaufadresse für gesundheitliche Pro-
bleme. Sollte es sich um ein spezifisches
Problem handeln, stehen im Land ob der
Enns 930 niedergelassene Fachärzte zur
Verfügung. Darüber hinaus betreuen sie
noch 962 Fachärzte in den oö. Spitälern.
Die poststationäre Nachbetreuung über-
nehmen dann wieder im Rahmen ihrer
Konsultationen der Facharzt und/oder
Hausarzt.

Wichtige Knotenpunkte

Diese drei Knotenpunkte sind wichtige
Schnittstellen im medizinischen, hoch-
qualitativen Versorgungsnetz. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen
Bereichen ist obligat. Verdeutlichen lässt
sich dies an einem Beispiel: 
Herr Huber fühlte sich bis dato relativ

Gut behütet
im Netzwerk
Ökonomische Bandagen könnten bei Gesundheitspyramide tiefe

Spuren hinterlassen

Unter 45 Industrienationen nimmt Österreich in puncto medizinischer Infra-

struktur eine Spitzenposition ein. Eingebettet im medizinischen Netzwerk –

Hausarzt – Facharzt – Krankenhaus - wird den Patienten eine optimale Ver-

sorgungspyramide geboten. Aber die ökonomischen Bandagen werden immer

härter und könnten tiefe Spuren hinterlassen.

wohl. Vorsorgeuntersuchungen oder der
regelmäßige Gang zum Hausarzt hielt er
deshalb für überflüssig. Dass er Bluthoch-
druck hatte, war ihm unbekannt. Doch
immer öfter schnappte er bei Anstren-
gungen wie ein Fisch nach Luft, er ver-
spürte eine allgemeine Leistungsminde-
rung, die Gewichtszunahme schob er
dem Mangel an Bewegung zu. (Dass es
sich dabei um Wassereinlagerungen im
Körper handelt, wusste er nicht.)

Patient trägt auch 
Verantwortung

Herr Huber fiel aus allen Wolken, als ihm
sein Hausarzt Bluthochdruck diagnosti-
zierte. Auf die Erklärung: „Ich habe über-
haupt nichts gespürt“, verdeutlichte ihm
der Hausarzt die Risiken einer unerkann-
ten, folglich unbehandelten Hypertonie,
wodurch Folgeerkrankungen wie bei-
spielsweise Schlaganfall, Nierenerkran-
kungen oder Herzanfall provoziert wer-
den können. Außerdem sei ein „Nichts-
Spüren“ kein Persilschein für Gesund-
heit.

Fachspezifische Abklärung

Zur fachspezifischen Abklärung überwies
ihn der Hausarzt an einen Internisten.
Dieser machte sich mit verschiedensten
Untersuchungen ein genaues Bild und
diagnostizierte bei Herrn Huber eine
Herzmuskelschwäche - derer Ursache im
nicht behandelten hohen Blutdruck lag -
und Herzrhythmusstörungen. Eine allei-
nige medikamentöse Behandlung war
nicht zielführend. Aus diesem Grund
überwies der Internist den Patienten an

Dr. Otto Pjeta

Vom Schreibtisch aus wer-
den Medizinern Auflagen
aufgebürdet, die weder
sinnvoll, noch nützlich sind,
sagt Ärztekammerpräsident
Dr. Otto Pjeta.
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ein Krankenhaus. Die nachstationäre Be-
treuung wurde wieder vom Internisten
und Hausarzt übernommen.

„In diesem medizinischen Kreislauf sind
Patienten bestens aufgehoben“, erklärt
Präsident Pjeta. „Doch wir Mediziner be-
fürchten, dass die Gesundheitsreform an
diesem optimalen Versorgungssystem
sägt. Alles wird nur noch unter dem
Blickwinkel des Sparens betrachtet. Vom
Schreibtisch aus werden uns Auflagen auf-
gebürdet, die weder tunlich, noch nützlich
sind und die auf Kosten der medizini-
schen Qualität gehen. Ökonomische Kri-
terien dürfen nicht das Maß aller Dinge
sein. Es darf weder aus medizinischer,
noch aus menschlicher Sicht soweit kom-
men, dass wir einem Menschen einen ko-
stenintensiven, aber dringend benötigten
Herzschrittmacher oder ein künstliches
Hüftgelenk aus Kosten- beziehungsweise
Altersgründen verweigern.“ Die optimale Versorgungspyramide in OÖ ist ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen Volksgesundheit.


