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Vor dem Kino noch schnell in die 
Spitalsambulanz …
Patienten sind heute zunehmend selbstbewusst, infor-
miert und anspruchsvoll – und auch Ärzte schätzen 
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Allerdings gibt 
es immer mehr Begehrlichkeiten nach teuren Behand-
lungen, die medizinisch weder notwendig noch sinnvoll 
sind, jedoch die Solidargemeinschaft belasten. 

Am Samstagnachmittag in der 
Ambulanz die Schulterschmerzen 
abklären lassen, die seit zwei Wo-
chen bestehen; eine Computerto-
mografie einfordern, obwohl die 
Ärztin versichert hat, dass die Kopf-
schmerzen ungefährlich sind … und 
die Sache mit dem Rauchstopp hat 
trotz ärztlichen Rats wieder einmal 
nicht geklappt……In einer Solidar-
gemeinschaft zahlen die Jungen für 
die Alten, die Reichen für die Ar-
men, die Gesunden für die Kranken. 

Trotzdem ist jeder mitverantwortlich, 
seine Gesundheit möglichst lange 
zu erhalten und an der Heilung aktiv 
mitzuwirken, etwa durch einen ge-
sunden Lebensstil und die genaue 
Einhaltung der Therapie. Darüber 
hinaus braucht es auch Basiswissen 
über unser Gesundheitssystem: Der 
Hausarzt ist der erste Ansprechpart-
ner. Er kann viele Behandlungen 
selbst durchführen und verweist 
bei Bedarf an die richtige Stel-
le weiter. Die Infrastruktur eines 

Krankenhauses ist im Vergleich dazu 
hingegen teuer. Patientinnen und 
Patienten sollten dort nur behandelt 
werden, wenn es notwendig und 
sinnvoll ist. Soweit die Theorie. 
 
Das Teuerste nicht immer sinnvoll
Dass die Praxis oft anders aus-
schaut, davon berichtete Dr. Jürgen 
Wallner vom Institut für Ethik und 
Recht an der Medizin der Univer-
sität Wien beim kürzlichen „ge-
sundheitspolitischen Gespräch“, zu 
dem die Ärztekammer für OÖ lud. 
Patienten wollten oft das aus ihrer 
Sicht „Beste“ und „Teuerste“ – auch 
dann, wenn es medizinisch nicht 
unbedingt sinnvoll ist. Viele Kassen-
versicherte hätten, weil sie ja nicht 
in bar zahlen, das Gefühl, Gesund-
heitsleistungen seien „gratis“, so 
Wallner. Er verweist auch auf falsch 
verstandene Gesundheitsinfos aus 
dem Internet. Gleichzeitig sei die 
Eigenverantwortung häufig schwach 
ausgeprägt, weil es Menschen ge-
nerell extrem schwer falle, langjäh-
rige, oft in der Kindheit geprägte 
Gewohnheiten zu ändern. Darüber 
hinaus wird eine Drohung mit Klage 
heute viel rascher als früher ausge-
sprochen. Ärzt/-innen sehen sich Einsatz teurer Geräte nur, wenn es medizinisch sinnvoll ist.

„Wenn gespart werden 
muss, liegt es in der 
Verantwortung der Poli-
tik, den 

menschen die 
Gründe und 
das ausmaß 
ehrlich zu 
erklären.“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ
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Medizin: Der richtige Zugang

Standpunkt: Dr. Thomas Fiedler, Kurien-
obmann der niedergelassenen Ärzte bei 
der Ärztekammer für OÖ

Hausärztinnen und –ärzte sind die ersten Ansprechpartner,
wenn es um Gesundheit geht.

Szenario 1: Schmerzen im Knie? 
U n g e k l ä r t e  Ve rd a u u n g s b e -
schwerden? Ein Knoten? Viele 
Menschen konsultieren in diesem 
Fall zuerst das world wide web. 
Was sie bei Dr. Google sicherlich 
nicht finden: eine fachlich rich-
tige Begutachtung mit anschlie-
ßender Diagnose. Stattdessen: 

Vermutungen,  oft verbunden 
mit der Angst, dass es etwas 
Schlimmes sein könnte. Szenario 
2: Husten, und das schon seit 
Wochen. Mit der angebrochenen 
Packung Hustensaft vom vergan-
genen Winter wird’s schon ge-
hen, unter der Woche ist ohnehin 
keine Zeit, zum Arzt zu gehen. 

Am Samstagabend wird der Hus-
ten dann unerträglich, also ab 
in die nächste Spitalsambulanz. 
Die Ärzte dort sind ja ohnehin im 
Dienst. Weder Dr. Google noch 
die Spitalsambulanz sind für die 
geschilderten Fälle die richtige 
erste Anlaufstelle, sondern der 
Hausarzt. Dort wird eine erste 
Untersuchung gemacht, wenn 
nötig, wird der Patient zum Fach-
arzt oder ins Spital überwiesen. 
Warum Sie sich den Weg zum 
Hausarzt nicht sparen sollten? Er 
kennt Sie und er kann in jedem 
Fall helfen: entweder direkt, oder 
indem er sie an die richtigen An-
sprechpartner verweist. Zuerst 
zum Hausarzt, dann zum Facharzt 
in der Ordination bzw. ins Spital – 
vom richtigen Zugang zur Medi-
zin profitieren alle: die Patienten 
und das System. Hier sollte eine 
Gesundheitsreform ansetzen – 
das wäre im Sinne einer guten 
Versorgung wesentlich effektiver 
als die Festlegung von Kosten-
dämpfungszielen, wie sie aktuell 
praktiziert wird. Auf die Kosten 
würde sich eine bessere Lenkung 
der Patientenströme im Übrigen 
auch positiv auswirken – ganz 
nebenbei, ohne Einbußen bei der 
medizinischen Versorgung.

zunehmend unter Druck, Therapien 
zu verordnen und Medikamente 
zu verschreiben, die den Patienten 
vielleicht kurzfristig beruhigen, ihm 
aber medizinisch nichts bringen und 
der Solidargemeinschaft schaden.
 
Ethisches Dilemma für Ärzte 
Auf der anderen Seite steht die 
Befürchtung vieler Mediziner, dass 
im Rahmen der Gesundheitsreform 
Leistungen gekürzt werden und sie 

entscheiden müssen, wem sie eine 
wirklich notwendige Behandlung 
gewähren und wem nicht: Wer 
erhält die Organspende: die 60-jäh-
rige Pensionistin oder der 45-jährige 
Familienvater? Man dürfe dieses 
Dilemma nicht auf das medizinische 
Personal abschieben, so DDr. Fuat 
Oduncu von der Medizinischen 
Klinik in München. Er verweist auf 
Großbritannien, wo ältere Menschen 
ohne private Krankenversicherung 

von diversen medizinischen Leis-
tungen ausgeschlossen werden. 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ, fordert 
eine breite gesellschaftspolitische 
Diskussion darüber, wie viel Geld 
uns Gesundheit wert ist und wo die 
Grenzen liegen: „Und wenn gespart 
werden muss, liegt es in der Verant-
wortung der Politik, den Menschen 
die Gründe und das Ausmaß ehrlich 
zu erklären.“




