
23

Der hausärztliche Notdienst (HÄND) 
steht all jenen zur Verfügung, die 
außerhalb der Ordinationszeiten 
dringend einen Arzt brauchen. 
Allgemeinmedizinerinnen und –
mediziner sind dafür abends, in 
der Nacht, an Wochenenden und 
Feiertagen im Einsatz. Zu diesen 
Zeiten teilen sich die Hausärztinnen 
und Hausärzte eines Sprengels 
die Bereitschaftsdienste auf und 
wechseln sich ab. Das bleibt auch 
in Zukunft so. Doch in immer mehr 

OÖ Bezirken wurden und werden 
Sprengel zusammengelegt, so 
dass pro Arzt in Summe weniger 
Dienste anfallen. Ein neuer Visiten-
dienst samt gängiger Medikamente 
an Bord steht bei Bedarf für nicht 
mobile Patienten als Unterstützung 
bereit, sollte ein Hausbesuch nötig 
sein. In den Bezirken Freistadt, 
Rohrbach und Urfahr Umgebung 
gilt zum Beispiel seit Anfang Okto-
ber 2014 eine Neuregelung für den 
hausärztlichen Wochentags- und 
Sonn- und Feiertagsdienst. Ähnliche 
Neu-Organisationen gab es bereits 
in anderen Bezirken wie Perg, Efer-
ding-Grieskirchen und Schärding. 
Dort sind die Erfahrungen damit 
sehr gut. In anderen Bezirken wird 
bereits daran gearbeitet. 

Alle Beteiligten profitieren
Keine Frage: Viele Hausärztinnen 
und Hausärzte sind froh über we-
niger Dienste, denn auch sie haben 
Familien, die sie brauchen. Doch die 
Patientinnen und Patienten haben 

ebenso Vorteile: „Wer als Medizi-
ner nach einem regulären, langen 
Arbeitstag Bereitschaftsdienst in 
der Nacht hat, kommt 24 Stunden 
fast nicht zum Schlafen und startet 
so in den nächsten Ordinationstag. 
Für die Patienten ist es aber besser, 
wenn ihr Arzt fit und ausgeruht ist“, 
ist Dr. Silvester Hutgrabner, Vertreter 
der Landärzte bei der Ärztekammer 
für OÖ, überzeugt. Die Neuorga-
nisation der Dienste ist aber auch 
wichtig, um die landärztliche Versor-
gung in Zukunft zu sichern: „In den 
kommenden Jahren gehen immer 
mehr Landärzte in Pension. Schon 
jetzt ist es schwierig, Nachfolger zu 
finden. Gegensteuern kann man mit 
Maßnahmen, die den Beruf attrak-
tiver machen. Weniger Notdienste 
tragen dazu sicher bei. Außerdem 
ist die Sprengelordnung veraltet, 
die Menschen sind heute ja viel 
mobiler als früher“, so Mag. Martin 
Keplinger, der bei der Ärztekammer 
für den HÄND zuständig ist.

Notruf 141
Für Patientinnen und Patienten 
bleibt alles ganz einfach: Wer me-
dizinische Hilfe am Abend, in der 
Nacht, am Wochenende oder an 
Feiertagen braucht, ruft den Notruf 
141. Dort meldet sich ein Mitarbei-
ter des Roten Kreuzes, der den Pati-
enten an einen Arzt weitervermittelt 
oder bei Bedarf einen Hausbesuch 
organisiert, wenn der Patient nicht 
mobil ist. „Uns Ärzten ist wichtig, 
dass die Menschen im Bezirk den 
hausärztlichen Notdienst richtig nut-
zen. Er ist nur für akute Beschwerden 
gedacht, bei denen der Patient so-
fort medizinische Hilfe braucht. Für 
kleinere bzw. chronische Beschwer-
den sollen sich die Betroffenen bitte 
zu regulären Ordinationszeiten an 
ihren Hausarzt bzw. ihre Hausärztin 
wenden“, so Dr. Wolfgang Ziegler, 
Vertreter der Hausärzte bei der Ärz-
tekammer für OÖ. 

Wenn es dringend ist: Ärztenotruf 141 außerhalb der Ordinationszeiten. 

Hausärztlicher Notdienst  
wird neu organisiert

In immer mehr Bezirken 
Oberösterreichs gelten 
neue Bestimmungen für 
den hausärztlichen Not-
dienst am Abend, in der 
Nacht sowie an Wochen-
enden und Feiertagen. 
Sprengel wurden zusam-
mengelegt und vergrößert, 
für die Patienten ändert 
sich trotzdem nichts. 


