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Der oberösterreichische Ärzteinder der 
Ärztekammer für OÖ hilft Ihnen bereits 
seit dem Jahr 2002, einen Mediziner in 
Ihrer Nähe zu inden. Dieses Jahr hat das 
IT-Team einen Relaunch durchgeführt. 
Viele Neuerungen ermöglichen Ihnen 
nun eine noch einfachere Bedienung. 

Sind Sie auf der Suche nach einem ganz speziellen 
Arzt? Dann sind Sie beim Ärztefinder der Ärztekammer 
für OÖ genau richtig. Geben Sie einfach Ihre Adresse 
und Ihren Wohnort ein und suchen Sie den passenden 
Arzt nach Fachrichtung, Krankenkasse, Fremdspra-
che, Geschlecht und seinen Ordinationszeiten oder 
ob er eine Vorsorgeuntersuchung anbietet. Bei der 
erweiterten Suche stehen Ihnen Auswahlkriterien 
wie Diplome, sonstige Ausbildungen und Beson-
derheiten zur Verfügung. So ist Ihnen der kürzeste 
und praktischste Weg garantiert und der Ihren Vor-
stellungen entsprechende Arzt wird vorgeschlagen.  

Bedienerfreundlich, schnell und aktuell

Besonders hilfreich ist, dass der Arzt seine Daten 
selbst verwalten und somit eine noch höhere Aktualität 

erreicht werden kann. Durch den Relaunch wird nicht 
nur die End-Bearbeitung der Daten durch den nieder-
gelassenen Arzt vorgenommen, auch Krankenstands- 
und Urlaubsmeldungen kann der Kassenarzt selbst 
bekanntgeben. Somit stehen Sie garantiert nicht vor 
geschlossenen Ordinationstüren. Die Arztsuche funk-
tioniert am PC genauso wie mit Smartphones oder 
Tablets mit Android und IOS. Egal ob unterwegs per 
Handy oder am Stand-PC: Ganz ohne App-Download 
kann nach einem Mediziner gesucht werden. Eine 
moderne und intuitiv bedienbare Oberfläche, welche 
sich an den derzeit gängigen Web-Applikationen 
orientiert, die interaktive Adresssuche, wo bereits 
bei der Eingabe Adressvorschläge unterbreitet 
werden, sowie die Unterstützung des GPS-Inputs 
sorgen für eine bedienerfreundliche und flotte Suche. 
 
Mit der Schnellsuche gelangen sie auf raschestem 
Weg zu einem Ergebnis, bei der Profisuche kann mit 
verschiedensten Kriterien eingeschränkt werden. In 
der Ansicht „Route zum Arzt“ können Sie Routenbe-
rechnungen (zu Fuß oder mit dem Auto) durchführen 
und sämtliche Details zum Standort anzeigen. Zu-
ständige diensthabende Ärzte an Wochenenden und 
Feiertagen können ebenfalls mit der Standorteingabe 
gesucht werden. Hier wurden ebenfalls einige Verbes-
serungen umgesetzt und auch die neuen HÄND-Be-
reiche (Hausärztlicher Notdienst) werden abgebildet. 
 
Über www.arztsuche.aekooe.at oder die Homepage 
www.gesund-in-ooe.at und den Button „Ärztefinder“ 
können Sie sich auf die Suche nach dem Arzt Ihres 
Vertrauens machen. 
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