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Damit die Kinder von 0 bis 18 Jah-
ren im Einzugsgebiet von Spital 
am Pyhrn über Vorchdorf, Grünau, 
Kirchdorf bis Grünburg, Molln und 
Kremsmünster fachärztlich gut 
versorgt sind, wurde im Juli 2011 
im Umkreis des LKH Kirchdorf eine 
Kinder-Gruppenpraxis eröffnet. Sie 
hat das ganze Jahr über 27 Stunden 
pro Woche geöffnet – Mo, Mi, Fr 
von 9 bis 14 Uhr sowie Di, Do von 13 
bis 18 Uhr und Sa von 10 bis 12 Uhr. 
„Gleichzeitig wurde die Kinderam-
bulanz vom Spital in die Ordination 
ausgelagert, nur noch Akutfälle wer-
den ins Krankenhaus eingeliefert, wo 
15 Betten und fünf Begleitbetten für 
die jungen Patienten und ihre Ange-
hörigen zur Verfügung stehen. Das 
Spital erspart sich durch die neue 
Struktur 270.000 Euro pro Jahr, 
die Patienten profitieren in erster 
Linie dadurch, dass sie eine 
kontinuierliche Betreuung 

Kindgerechte Betreuung
In Kirchdorf wurde vor knapp zwei Jahren ein Vorzei-
geweg für die medizinische Betreuung von Kindern 
eingeschlagen: Die Fachärzte sind nicht nur im Spital 
tätig, sondern betreuen ihre Schützlinge auch in einer 
Gruppenpraxis. Die Lösung ist 
patientenfreundlich und half 
Kosten zu sparen. 

Verknüpfung von Spitalsambulanz und Ordination: 
Das Modell für die Kinderheilkunde hat sich in Kirchdorf gut bewährt. 

Wenn sich das Kind in einem 
schlechten Allgemeinzustand 
befindet, über einige Zeit Es-
sen und Trinken verweigert 
oder mehr als 40 Grad Celsius 
Fieber hat, ist unbedingt ein 
Arzt aufzusuchen. Auch 
Hautschausschläge, die 
sich nicht wegdrücken 
lassen, müssen ab-
geklärt werden. Je 
jünger ein Kind ist, 
desto früher sollten 
die Eltern bei derarti-
gen Anzeichen mit dem 
Nachwuchs zum Arzt.  

Wann muss ein 
Kind zum Arzt?
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Tatsache, dass es in manchen länd-
lichen Regionen bereits schwierig ist, 
Ärzte zu finden, ist das Kirchdorfer 
Modell besonders interessant, weil 
es auch den Ärzten attraktive Mög-
lichkeiten bietet“, betont Dr. Peter 
Niedermoser, Präsident der Ärzte-
kammer für OÖ. 

Kombi-Modell ist bereichernd
„Um die vielen Nacht- und Wochen-
enddienste – zwischen fünf und zehn 
pro Monat – beneidet uns niemand, 
die Tätigkeit ist aber bereichernd“, 

schildert Dr. Sophie Schütte-Weixl-
baumer, die die weibliche Sicht in 
die Behandlung einbringt. Die zwei-
fache Mutter (2 und 6 Jahre) arbeitet 
derzeit Teilzeit und muss neben der 
25-Stunden-Woche für ihre sieben 
Dienste pro Monat immer eine Be-
treuung für ihre Söhne in der Hinter-
hand haben. Im Spital hat sie es mit 
Kindern zu tun, die frisch operiert 
wurden, nach einem Unfall z. B. an 
einer Gehirnerschütterung laborieren 
oder einen gröberen Infekt haben. 
So wie ihre Kollegen ist sie auch bei 
komplizierten Geburten 
(Kaiserschnitt) dabei 
und hat mitunter mit 
Frühchen zu tun. Die 
durchschnittliche Ver-
weildauer der jungen 
Patienten auf der 
Station hat sich 

nicht zuletzt aufgrund der Nachbe-
treuung in der Ordination auf 2,3 
Tage eingependelt. 
„Natürlich werden Patienten, die 
von weiter herkommen, dann vor 
Ort von Hausärzten betreut. Der Vor-
teil bei der Gruppenpraxis ist aber, 
dass wir die Kinder schon kennen 
und die Therapie nahtlos fortsetzen 
können“, erläutert Pöppl. „Während 
andere Spitalsärzte ihre Patienten 
nicht mehr sehen, weiß ich, dass der 
eingeschlagene Behandlungsweg in 
meinem Sinne weiterläuft“, ergänzt 
Schütte-Weixlbaumer. In die Ordina-
tion kommen zusätzlich die Patienten 
mit den kleineren Wehwehchen 
wie Schnupfen, Husten, Allergien, 
Durchfälle oder Zecken. Befind-
lichkeitsstörungen werden ebenso 
abgeklärt wie Hautausschläge. Es 
kommen Mütter mit ihren Kleinen 
zur Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 
zur Ernährungsberatung oder einem 
therapeutischen Gespräch, z. B. 
wenn es ein Problem wie Bettnäs-
sen gibt. Zudem wird auch geimpft. 
Generell beobachten die Fachärzte 
auch, dass die Kinder immer dicker 
und unbeweglicher werden sowie 
immer mehr Eltern verunsichert 
sind, wenn sich ihr Kind nicht genau 
nach „Lehrbuch“ entwickelt. Auch 
die Impfkritiker würden in manchen 
Gesellschaftsschichten mehr werden.

Eltern wählen Kinderarzt bewusst
Grundsätzlich ist für die Ärzte um 
7 Uhr Dienstbeginn im Spital, nach 
der Kinderzimmervisite und bei den 
Müttern, die einen Kaiserschnitt 
hatten, geht es zur Morgensitzung, 
wo nicht nur stationäre Patienten, 

sondern auch jene, die in die 
Ordination bestellt wurden, 
besprochen werden. Um 9 
Uhr geht dann ein Arzt in 
die Ordination, wo er im 
Schnitt zehn bestellte und 30 

bis 40 weitere Patienten 
zu behandeln hat. In 

sowohl im stationären als auch im 
niedergelassenen Bereich haben“, 
erläutert Kinder-Primar Dr. Gerhard 
Pöppl. „Wir sind im Spital angestellt, 
der Krankenhausbetreiber gespag 
ermöglicht, dass wir in Summe 20 
Stunden für die Ordination bzw. die 
ausgelagerte Ambulanz freigestellt 
sind. Der Vertrag mit der Kranken-
kasse läuft über mich als Primar, die 
Fachärzte Dr. Sophie Schütte-Weixl-
baumer und Dr. Alfred Mühlberger 
sind meine gleichberechtigten 
Partner. Durch die gleichzeitige Um-

stellung des Nachtdienstes auf eine 
Rufbereitschaft verdienen wir im 
Spital weniger, durch den Mehrauf-
wand mit der Ordination wird dies 
aber egalisiert.“ 

Bessere Öffnungszeiten
Im Spital konnten durch das neue 
Modell die Ambulanzzahlen um 60 
Prozent und auch die stationären 
Aufnahmen um 15 Prozent verrin-
gert werden. In die Ordination, die 
zuvor vom früheren Kinder-Primar 
geführt und 15 Stunden geöffnet 
hatte, kommen u. a. auch durch die 
längere Öffnungszeit nun um 20 
Prozent mehr Patienten. Mit den 
zwei Stunden Samstagvormittag ist 
ein Großteil der Patienten, die früher 
am Wochen ende ins Spital kamen, 
bereits versorgt. „Im Hinblick auf den 
zunehmenden Ärztemangel und die 

Das Kinderärzte-Team aus Kirchdorf: Primar Dr. Gerhard Pöppl (2. von links), 
Dr. Sophie Schütte-Weixlbaumer (3. von links) und Dr. Alfred Mühlberger 

(2. von rechts) mit ihren Ordinationsmitarbeiterinnen.
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Maximilian (20 Monate) bereitet seinen 
Eltern Michaela und Roland Kührer 
Sorgen. Der Kleine, der im LKH Kirch-
dorf auf die Welt gekommen ist, hat 
schon nach wenigen Tagen eine gelbe 
Hautfarbe bekommen. Was die wahre 
Ursache seiner seltenen Stoffwechse-
lerkrankung ist, hat bislang aber noch 
kein Arzt herausgefunden. „Wir waren 
mit ihm in Wien, Graz, Innsbruck und 
Salzburg – aber es ist noch nichts he-
rausgekommen“, schildert Vater Roland 
Kührer. Auch Blutproben wurden schon 
in die halbe Welt verschickt. „Bei jeder 
Kleinigkeit fängt sich Maximilian, häufig 
auch von seinem großen Bruder (drei-
einhalb Jahre), der in den Kindergarten 
geht, allerhand ein. Dann sind wir zum 
Aufpäppeln wieder im Krankenhaus 
Kirchdorf“, erzählt der Vater. Die Ärzte 
des Spitals sind laufend in Kontakt mit 

„Wir fühlen uns hier gut aufgehoben“

Familie Kührer kommt mit Maximilian wegen einer 
seltenen Stoffwechselerkrankung regelmäßig ins 

Spital und in die Ordination.

Kinder-Primar Dr. Gerhard Pöppl kennt viele seiner kleinen Patienten 
in der Ordination schon vom Landeskrankenhaus Kirchdorf. 

Spitzenzeiten könnte auch ein zweiter 
Arzt in die Ordination hinübergehen. 
Wird ein Kind ins Spital eingewiesen, 
dann schaut der Arzt am Nachmittag 
noch einmal im Krankenhaus beim 
Neuaufgenommenen vorbei. Der 
Nachtdienst übernimmt um 15.30 
Uhr und geht um 17 Uhr noch einmal 
Visite. Auch da werden oft noch ein, 
zwei neue kleine Patienten vorstellig. 

wobei sich eine um Termine und Or-
ganisation kümmert und die andere 
vorbereitende Tätigkeiten mit den 
Patienten wie Gewicht- und Längen-
messung etc. macht. Die Fachärzte 
decken in der Ordination besondere 
Schwerpunkte wie Infekte, Kardi-
ologie, Entwicklungsdiagnostik, 
Allergologie und Endokrinologie 
(Lehre von den Hormonen) ab. Zwei 
Drittel der Eltern kommen mit ihren 
Kindern regelmäßig zum gleichen 
Kinderarzt, durch die frühzeitige 
Dienst- und Termineinteilung, die 
auch auf der Homepage ersichtlich 
ist, ist dies auch möglich. Muss ein 
Dienst getauscht werden, werden 
die Terminpatienten darüber infor-
miert. Auch für die in Ausbildung be-
findlichen Ärzte hat das Modell den 
Vorteil, einen Einblick in den Beruf 
als niedergelassener Kinderarzt zu 
gewinnen.

Mag. Michaela Ecklbauer

Dann geht es nach Hause oder ins 
Dienstzimmer. „Im Schnitt muss ich 
ein bis zweimal pro Rufbereitschaft 
ins Spital fahren und nach einem 
Patienten sehen“, schildert die Fach-
ärztin. Im Krankenhaus meistern vier 
Fachärzte (zwei in Teilzeit), zwei As-
sistenz- und ein bis zwei Turnusärzte 
den Betrieb, in der Ordination hat 
ein Arzt zwei Sprechstundenhilfen, 

den Ärzten an der Lan-
des-Frauen- und -Kinder-
klinik in Linz, wo der junge 
Mann auch schon bestens 
bekannt ist. Viele Kilome-
ter von Krankenhaus zu 
Krankenhaus haben die 
Eltern aus Pettenbach 
bereits im ersten Lebens-
jahr ihres zweiten Kindes 
abgespult, ein Time-
Management, um den 
Beruf und die Betreuung 
der beiden Söhne unter 
einen Hut zu bringen, ist 
da nötig. Oft wechseln 
sich Vater und Mutter am Krankenbett ab. 
Ist der Gesundheitszustand des Kleinen 
nicht ganz so schlimm, dann reicht der 
Besuch in der Ordination aus. „In Wien 
waren wir nur eine Nummer, hier kennen 

uns bereits alle, wir werden immer sehr 
herzlich aufgenommen und gut betreut. 
Meist braucht es ein paar Tage, dann 
können wir wieder nach Hause“, so 
Roland Kührer.  


