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Primärversorgung: 
Gesundheit im Netzwerk

Hausärzte sind die erste Anlaufstelle, wenn man krank ist. In 
Zukunft sollen sie verstärkt mit anderen Gesundheitsberufen 
zusammenarbeiten. Die Allgemeinmediziner stehen dem Projekt 
Primärversorgung offen gegenüber – wenn die Bedingungen 
fair sind und beim Hausarzt die Fäden zusammenlaufen.

Hausärzte einer Region arbeiten so-
wohl untereinander zusammen, als 
auch mit Fachärzten, Spitälern und Pro-
fis aus anderen Gesundheitsbereichen 
wie Physiotherapie, Diätberatung, 
Hauskrankenpflege oder Psychothe-
rapie. Was auch bisher schon passiert, 
soll nun verstärkt ausgebaut werden. 
Die so genannte „Primärversorgung“ 
ist ein Netzwerk rund um den Haus-
arzt, in dem es 
g e g e n s e i t i g e 
A b s t i m m u n g , 
v e r b i n d l i c h e 
Regeln zur Zu-
sammenarbeit 
und erweiterte 
Öffnungszeiten 
gibt, so der Plan. 

Die Idee dahinter: Die Patienten finden 
in der Nähe ihres Wohnorts kompe-
tente Ansprechpartner aus mehreren 
Fachrichtungen. Das meiste kann vor 
Ort erledigt werden, bei Bedarf erfolgt 
eine Überweisung. 
Dr. Thomas Fiedler, Obmann der nie-
dergelassenen Ärzte in OÖ, steht dem 
Projekt Primärversorgung aufgeschlos-
sen gegenüber, allerdings müssten 
einige Bedingungen erfüllt sein: „Wenn 
mehrere Gesundheitsberufe zusam-
menarbeiten, gibt es organisatorische 
Details zu beachten. Sie reichen von 
Hausbesuchen und Vertretungen bis zu 
Fallbesprechungen und der passenden 
EDV-Lösung. All das funktioniert nur, 
wenn die Vertreter dieser Berufe die 
Regeln partnerschaftlich mitgestalten. 

Schreibtisch-Experten ohne Patienten-
kontakt können allein kein praxistaug-
liches Konzept entwerfen.“ Wichtig ist 
Dr. Fiedler, dass die Fäden bei den Haus- 
ärzten zusammenlaufen: „Sie tragen ja 
auch die Hauptverantwortung.“

Mehr Zeit für Patientengespräch
Dr. Wolfgang Ziegler, Sprecher der All-
gemeinmediziner, weist darauf hin, dass 
Team- und Netzwerkarbeit wertvolle 
Arbeitszeit sei und 
bezahlt werden 
müsse. Darüber 
hinaus müsse sich 
im Honorarsystem 
einiges ändern: 
„ Z u h ö re n  u n d 
Gespräche stehen 
im Mittelpunkt 
des Arztberufs. 
Le ider  werden 
sie im Vergleich zu technisch orien-
tierten Behandlungen sehr schlecht 
abgegolten. Wer sich mehr Zeit zum 
Reden nimmt, arbeitet gratis. Das ist 
gerade bei der steigenden Zahl älterer 
Menschen, die oft mehrere Krankheiten 
haben, sehr problematisch.“ Derzeit sei 
beim Honorarsystem jedoch einiges 
in Bewegung und es gäbe bei einigen 
Aspekten konstruktive Gespräche mit 
den Krankenkassen, so Dr. Ziegler.  
Auch flexible Patienten leisten einen 
Beitrag zu einer gelungenen Primär-
versorgung, so Dr. Ziegler: „Erweiterte 
Öffnungszeiten und ein größeres An-
gebot bedeuten auch, dass man bereit 
sein muss, gelegentlich in den Nach-
barort in die Ordination zu fahren und 
sich vom dortigen Arzt behandeln zu 
lassen, weil eben er gerade Dienst hat. 
Kein Arzt kann alles allein stemmen. 
Das Verständnis dafür ist wichtig.“ 

Primärversorgung: Gesundheit als Teamarbeit rund um den Hausarzt bzw. die Hausärztin. 

Dr. Thomas Fiedler 

Dr. Wolfgang Ziegler
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