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HUMAN Sommer 2014

„Der hausärztliche Notdienst ist für 
ein akutes gesundheitliches Problem 
da, für dessen ärztliche Behandlung 
man nicht bis zur nächsten offenen 
Ordination warten kann“, erklärt 
Allgemeinmediziner Dr. Wolfgang 
Ziegler, stv. Kurienobmann der 
niedergelassenen Ärzte bei der 
Ärztekammer für OÖ. Verstopfte 

Ohren, Warzen oder ein leichter 
Durchfall sind an sich kein Grund, 
spätabends oder am Sonntag den 
hausärztlichen Notdienst anzuru-
fen oder gar eine Spitalsambulanz 
aufzusuchen. Damit kann man bis 
zum nächsten Tag warten, wenn 
der eigene Hausarzt wieder regulär 
ordiniert. Er ist primär der erste 

Ansprechpartner. 
Nur in akuten 
Fällen, wie zum 
Beispiel bei einer 
Mittelohrentzün-
dung oder plötz-
l i chem hohen 
Fieber, sollte man 
den hausärzt -
lichen Notdienst rufen. Wenn es sich 
als notwendig herausstellt, kommt 
der diensthabende Arzt auch ins 
Haus. Der hausärztliche Notdienst 
ist aber weder ein Ersatz für eine 
nicht durchgeführte Behandlung 
am Tag noch für chronische Leiden 
gedacht. Er ist eben ein Notdienst 
für die Nacht, für akute Fälle oder 

Was tun, wenn am Wochenende oder in der Nacht 
plötzlich eine akute Erkrankung oder Verletzung auf-
tritt? Hier hilft der hausärztliche Notdienst unter der 
Telefonnummer 141. Dort erfährt man, welcher Hausarzt 
bzw. welche Hausärztin gerade Dienst hat. Der erste 
Weg führt also nicht in die Spitalsambulanz. 

Für den Notfall 141

Wenn es nötig ist, kommt der Allgemeinmediziner auch nach Hause. 

Dr. Wolfgang Ziegler
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akute Verschlechterung von Krank-
heiten. Für den echten Notfall wie 
etwa ein Atemstillstand steht ohne-
hin der Notarztdienst unter Tel. 144 
zur Verfügung.

Lückenlose Versorgung
Der hausärztliche Notdienst wird 
regionsweise organisiert. „Ziel ist 
es, eine zeitlich und gebietsmäßig 
lückenlose ärztliche Versorgung auf-
rechtzuerhalten“, unterstreicht Dr. 
Wolfgang Ziegler, „auch wenn es da 
und dort notwendig sein sollte, da-
für Sprengelgrenzen zu ändern oder 
neue Modelle zu erarbeiten. Für den 
Bezirk Perg haben die Ärztekammer 
für OÖ und das Rote Kreuz vor Mona-
ten ein neues Modell ausgearbeitet, 
die ersten Erfahrungen damit sind 
sehr gut.“ Die Gründe für eine neue 
Organisation des „Hausärztlichen 

Notdienstes“ sind dabei vielfältig, 
u.a. verlangt dies auch der stei-
gende Anteil von Frauen mit Kin-
dern bei den Allgemeinmedizinern. 
Das müsse bei 
den Nachtbereit-
schaften berück-
sichtigt werden. 
Hausärzte sichern 
gerade im länd-
lichen Raum eine 
wohnortnahe und 
die beste medizi-
nische Versorgung. „Für die Pati-
enten gilt: zuerst zum Hausarzt, erst 
dann zum Facharzt bzw. ins Spital. 
Vom richtigen Zugang zur Medizin 
profitieren alle: die Patienten und 
das System“, ist Dr. Thomas Fiedler, 
Kurienobmann der niedergelas-
senen Ärzte der Ärztekammer für 
OÖ, überzeugt.

Auch nachts von 19 bis 7 Uhr 
und am Wochenende ist der 
hausärztl iche Notdienst in 
ganz OÖ unter der Telefon-
nummer 141 erreichbar. Dort 
erfährt man, welcher Hausarzt 
bzw. welche Hausärztin in der 
Nähe Dienst hat und wie er/
sie erreichbar ist. Gedacht ist 
dieser Dienst ausschließlich 
für akute Fälle – also nicht für 
die reguläre Betreuung, die 
während der Ordinationszeiten 
stattfinden kann. Auch Visiten 
sollten möglichst während der 
Ordinationszeiten mit dem 
Hausarzt vereinbart werden.

So funktioniert‘s

Hausapotheken auf dem Land sind unverzichtbar!
Von Dr. Silvester Hutgrabner, Allge-
meinmediziner und Vertreter der 
Landärzte bei der Ärztekammer 
für OÖ.

Es brauche den „best point of ser-
vice“, verkünden selbsternannte Ge-
sundheitsexperten und meinen damit 
mehrere Gesundheitsdienstleister un-
ter einem Dach. Der Patient soll bei-
spielsweise vom Allgemeinmediziner 
untersucht, vom Facharzt geröntgt 
und vom Masseur behandelt werden. 
Und von der Apotheke nimmt er die 
Salbe mit.
So weit, so schlecht denn private 
Versorgungszentren spielt es am Land 
nicht. Kleine dörfliche Strukturen sind 
nicht geeignet fürs große Geschäft. 
Am Land sind die Hausärzte seit je-
her die medizinischen Nahversorger. 

Patienten wissen den kurzen Weg, 
das vertraute Umfeld und die per-
sönliche Beziehung zu schätzen. Und 
sie schätzen es besonders, wenn 
sie in der Ordination oder bei der 
Visite vom Arzt das Medikament in 
die Hand bekommen – und sich die 
Fahrt zur Apotheke sparen können. 
Es ist ja unsinnig, wenn der Arzt ohne 
Haus apotheke einen Patienten mit 40 
Grad Fieber am Sonntag 30 Kilometer 
zur Apotheke schicken muss, nur weil 
er ihm kein Medikament geben darf. 
Dieses starre System ist eine Schikane 
für die Patienten.
Es ist hier höchst an der Zeit, pati-
entenfreundlich zu agieren. Allge-
meinmediziner mit Hausapotheken 
sind für die ländlichen Regionen 
unverzichtbar. Es braucht keine neu-
en Regeln und Einschränkungen, die 

es erschweren, Hausapotheken zu 
führen und Ordinationen am Land 
nachzubesetzen. Wir brauchen ein 
neues Gesetz, das die Hausapothe-
ken absichert. Ein dichteres Netz von 
Ärzten mit Hausapotheken würde die 
Nahversorgung mit Medikamenten 
flächendeckend, hochqualitativ und 
langfristig sichern – damit der Haus-
arzt für den Patienten immer der 
„best point of service“ ist.

Dr. Silvester Hutgrabner

Dr. Thomas Fiedler
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