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Primary Health Care (PHC) wird oft missverstanden. Lange Zeit war 
auch die „PHC-Reform“ in Österreich Synonym für Primärversor-
gung in Zentren. Dies scheint sich nun langsam zu ändern. Mit der 
Etablierung der ersten offiziellen Primärversorgungseinheiten (PVE) 
in Netzwerkform gewinnt die Allgemeinmedizin und ihre Rolle in 
der Primärversorgung an Profil und wird sichtbarer.

In den unterschiedlichsten Regionen Österreichs poppen nun neue 
Netzwerke auf oder versuchen bereits etablierte Initiativen, die Vor-
aussetzungen für eine PVE und die damit verbundene finanzielle 
Unterstützung zu erfüllen. Diese Netzwerke sind die niederschwel-
ligste Lösung, um die bestehende hausärztliche Primärversorgung 
weiterzuentwickeln. Sie sind die erste Gelegenheit, die bestehenden 
informellen Zusammenarbeitsformen in eine etwas verbindlichere 
und damit auch sichtbarere Form zu bringen. Einige dieser Projek-
te wollen wir in dieser und der nächsten Ausgabe der ÖGAM-News 
vorstellen.

Die vielen, oft ärztlich geführten Initiativen beschränken sich oft 
nicht nur auf die von der Politik gewünschte Verlängerung der Öff-
nungszeiten und der Zusammenarbeit von Allgemeinmedizinpraxen 
mit den erweiterten Kernteams. Sie gehen den logischen Schritt zur 
Einbindung von niedergelassenen Fachärzten und teilweise auch der 
Spitäler. Es sind Initiativen, die den Versorgungsprozess als Ganzes 
betrachten und damit eigentlich die Grundlagen für eine integrierte 
Versorgung schaffen. Der vielkritisierten Zersplitterung im Gesund-
heitswesen wird somit auf regionaler Ebene bereits zunehmend ent-
gegengewirkt.

Ein beachtliches Phänomen, das im Rahmen der PHC-Reform auf-
trat, ist das Heranwachsen einer Primärversorgungscommunity. Im 
Österreichischen Forum für Primärversorgung (OEFOP) und seinem 

jährlichen PHC-Kongress in Graz engagie-
ren sich neben vielen Ärzten auch Vertre-
ter anderer Berufsgruppen des (erweiter-
ten) Kernteams. Dies ist für uns noch eine 
ungewohnte Situation, aber die konstruk-
tiven und sachorientierten Diskussionen 
geben uns die Möglichkeit, das gemeinsa-
me Arbeiten im Team besser durchzuden-
ken und in die bestehenden Strukturen zu 
integrieren. Es ist dies auch die Chance, 
das Angebot und das Leistungsspektrum 
der Primärversorgung zu erweitern und ei-
ne umfassende und integrierte Versorgung aufzubauen.

Netzwerke aufzubauen ist nicht einfach. Es braucht viel Arbeit, 
und es wird noch viel Arbeit in diese Projekte gesteckt werden 
müssen. Diese Arbeit wird nicht immer von Anfang an honoriert 
werden, und sie wird vielleicht auch nicht immer zum Erfolg füh-
ren. Es wird weiterhin Hindernisse und Verhinderer geben. Aber 
es entwickelt sich gleichzeitig ein positives Phänomen – eine kon-
struktive Dynamik. Die positiven Musterbeispiele werden plötzlich 
viel sichtbarer, und es bilden sich Teams von engagierten Leuten 
aus den unterschiedlichsten Institutionen und Rollen. Es entwi 
ckelt sich eine Dynamik, die den Beruf des Hausarztes auch für ei-
ne neue Generation von Allgemeinmedizinern attraktiv macht, die 
sich nun für diese Karriere entscheiden muss. Und es zeigt sich, 
dass es immer noch ein stärkeres ärztliches Leadership gibt, das 
Verbesserungen im öffentlichen Gesundheitssystem antreibt, die 
über die Gestaltungsmöglichkeit in den eigenen vier Praxiswänden 
hinausgehen.
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Kernpunkt des Grundsatzpapieres „Das Team um den Haus-
arzt“ als Basis der Gesundheitsreform in Österreich war die 
Umsetzung einer gestärkten Primärversorgung sowohl in 
Zentren als auch in Netzwerken, interdisziplinär unter einem 
Dach oder mit Verbindungen an mehreren Standorten. Doch 
das Regelwerk dafür blieb lange unklar. Während es relativ 
rasch gelang, im Rahmen der bestehenden (bundesländer-
unterschiedlichen) Spezifitäten Primärversorgungszentren ins 
Leben zu rufen, allen voran „Leuchtturmprojekte“ wie Enns 
(OÖ) und Maria Hilf (W), so dauerte es, bis auch etwas mehr 
Klarheit für die gesetzlichen Rahmenbedingungen von Netz-
werken geschaffen wurde (dislozierte Gruppenpraxis mit PV-
Vertrag oder im Rahmen eines Vereins). Mancherorts sind der 
Wille zur Neuerung und die Bedürfnisse der Allgemeinme-
dizin nach Netzwerken und Ressourcenmanagement jedoch 
schon deutlich länger vorhanden. Der Gedanke der Formali-
sierung beziehungsweise Ausformulierung von bereits beste-
henden Netzwerken/Kooperationen kann so auf fruchtbaren 
Boden fallen. Es gibt in Österreich mittlerweile mehrere Ide-
en und Ausformungen von Netzwerken, die alle das gleiche 
Ziel verfolgen: eine möglichst umfassende, wohnortnahe und 
kostengünstige Versorgung für die regionale Bevölkerung zu 
bieten. 
Was allen gemeinsam ist, ist die Bereitschaft zu Innovation, 
zu geordneter Kooperation und zu verstärkten Verbindun-
gen, was Leistungen und Erreichbarkeiten anlangt.
Je nach regionalen Gegebenheiten und personellen Möglich-
keiten unterscheiden sich diese Konzepte in einigen Punk-
ten. In den folgenden zwei Teilen der ÖGAM-News werden 
ein paar dieser Projekte exemplarisch dargestellt. Die Liste ist 
nicht als vollständig zu sehen, da sich gerade in diesem Be-
reich derzeit sehr viel tut und einige Netzwerkprojekte ihrer 
Umsetzung zunehmend näher kommen, ausführliche Infor-
mationen jedoch noch nicht zu erhalten sind.

Vorarlberg: WälderDOC – 
Vernetzungsapp Bregenzerwald

Bei WälderDoc handelt es sich um eine gemeinsame App für 
Patienten, Allgemeinmediziner, Fachärzte, allgemeinmedi-

zinisch interessierte Studierende 
und Jungärzte. Sie liefert Informa-
tion über sämtliche Ordinations-
zeiten – sowohl der Hausärzte als 
auch Fachärzte, Apotheken- und 
Physiotherapiezeiten in der Regi-
on sowie außerhalb der Ordina-
tionszeiten entsprechende Not-
dienste. In einem internen Bereich 
finden sich zusätzlich wichtige 

Tools und Informationen für die ärztlichen Kollegen der Re-
gion: Seien dies Tipps und Tricks für das Ordinationsmanage-
ment (Checklisten, Unterlagen, wichtige Kontakte, nützliche 
medizinische Apps und Guidelines, Risikorechner, interessan-
te Fortbildungen, Take Home Messages und Praxisausrüs-
tungsanbieter) oder aber Informationen über offene Kassen-
stellen, Möglichkeiten des KPJ, Schnuppertage und Mento-
ring, Dienstübernahmen und Vertretungsmöglichkeiten. 
Gleichzeitig ist die App Vernetzungsplattform für die am 
Netzwerk beteiligten Ärzte und Fachärzte. Über zugeteilte 
Fachgruppen ermöglicht die App auch unkompliziert, (fach-)
ärztlichen Rat einzuholen, wenn man mit seinem ärztlichen 
Wissen selbst nicht mehr weiterkommt – unkomplizierter 
interkollegialer Ausstauch soll so die Betreuungsqualität ver-
bessern. 
In der Region existieren 3 Sprengel mit 4–5 Kollegen, die be-
reits seit Langem ihre Ordinationszeiten entsprechend koor-
diniert haben, dass Montag bis Freitag zumindest eine allge-
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meinmedizinische Ordination geöffnet hat, die weiteren Zei-
ten werden 24/7 durch einen Bereitschaftsdienst abgedeckt.

Fazit: WälderDoc scheint eine kreative Idee zu sein, um das 
bereits vorbestehende Netzwerk der regionalen Kollegen 
transparent darzustellen und über die niederschwellige Ver-
netzung Wissens- und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, 
um auch die Vernetzung zu anderen Fachärzten und Beru-
fen sowie jungen Kollegen zu verbessern und diesen auch 
Hilfestellung und berufliche Sicherheit zu geben. Es ist eine 
Bottom-up-Initiative mit dem Ziel, die Versorgung der Bevöl-
kerung im Bregenzerwald nachhaltig zu sichern. 

Weitere Infos: http://www.waelderdoc.at/ 

Salzburg: Gesunder Tennengau – 
Primärversorgung neu gedacht

Für das Land Salzburg sind bis 2021 fünf Primärversorgungs-
einheiten in der Zielsteuerung vorgesehen, daher wurde „am 
1. 6. 17 von der Salzburger GKK, dem Land Salzburg und in 
Abstimmung mit dem Regionalverband Tennengau das erste 

Salzburger Pilotprojekt unter Einbeziehung der Strukturen 
des Gesundheitsnetzwerkes Tennengau gestartet. 
Die geografische Situation im Tennengau mit der Bezirks-
hauptstadt Hallein als zweitgrößter Stadt des Landes Salz-
burg und seinem Krankenhaus sowie dem ländlichen Umland 
bietet hervorragende Voraussetzungen für eine Modellregi-
on, um die wesentlichen Unterschiede Stadt/Land bestmög-
lich darstellen zu können (http://www.gesundheitsnetzwerk.
at/projekte/164-pilotprojekt-gesunder-tennengau-primaerver-
sorgung-neu-gedacht).
Im Tennengau versorgen 24 Hausärzte ca. 60.000 Bewohner. 
Klar definiertes Ziel des Netzwerkes ist einerseits die Siche-
rung der Versorgung für die Bevölkerung im Sinne des „Best 
point of Service“, andererseits aber auch die Entlastung der 
Krankenhausambulanzen und der niedergelassenen Kollegen 
sowie die Attraktivierung des hausärztlichen Berufes für jun-
ge Kollegen. Als Basis dient der Netzwerkgedanke des Kon-
zepts „das Team rund um den Hausarzt“. Im Netzwerk ein-
gebunden werden neben sämtlichen allgemeinmedizinischen 
Kollegen, egal in welcher Niederlassungsform, auch die wei-
teren Gesundheitsberufe wie Physio-, Logo-, Ergo- oder Psy-
chotherapie, Diätologie, Hebammen, Sozialarbeit und ähnli-
che. Weiterer Vorteil der Region ist hier das seit 1995 beste-
hende „Gesundheitsnetzwerk Tennengau“ – derzeit gemein-
nützige Genossenschaft mit 31 eingetragenen Mitgliedern 
(www.gesundheitsnetzwerk.at) – der Gedanke zur interdiszi-
plinären Zusammenarbeit auf formal verbindlicher Basis ist im 
Tennengau somit nicht unbekannt.
Klar ausgesprochen ist die Notwendigkeit einer besseren Ver-
netzung der Ordinationseinheiten – ein gemeinsames Termin-
vergabesystem sowie der Zugang zu wichtigen Patientenda-
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten 
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 
 
Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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ten (auf ELGA-Basis), und auch eine APP als Vernetzungslö-
sung ist angedacht. 
Eine Koordination der Öffnungszeiten zur Abdeckung von 
44 Stunden ganzjährig ist vorgesehen, Erreichbarkeiten und 
Bereitschaftsdiente sind verbindlich geregelt. 

Fazit: Das Netzwerk „gesunder Tennengau“ ist ein Projekt 
im Rahmen der Gesundheitsreform auf Basis des Konzepts 
„das Team rund um den Hausarzt“, hat aber sowohl geogra-
fische als auch historische Vorteile, welche die Gründung ei-
nes solchen Projektes möglicherweise erleichtern. 

Weitere Infos: http://gesunder-tennengau.at/

Salzburg: 
Gesundheitsnetzwerk Wallersee

Das Gesundheitsnetzwerkwerk Wallersee wurde im Septem-
ber 2017 von den niedergelassenen Ärzten der Gemeinden 
Straßwalchen, Neumarkt, Köstendorf, Henndorf und Seekir-
chen gegründet. Auch hier besteht das Ziel, die Primärversor-
gung für die Bevölkerung in der Region weiterzuentwickeln 
– Besonderheit des Netzwerkes auf Basis eines Vereins ist je-
doch, dass auch versorgungswirksame Wahlärzte und Fach-
ärzte teilnehmen können. Der Verein hat derzeit 32 Mitglie-
der, die durch eine verbindende und strukturierte Zusammen-
arbeit und Vernetzung die vorhandenen Ressourcen besser 
nutzen und damit eine gestärkte Primärversorgung erreichen. 
Gesundheitsleistungen sollen dort erbracht werden, wo dies 
am schnellsten, besten und ökonomisch sinnvollsten möglich 
ist. Dies umfasst auch ein klares Bekenntnis aller Beteiligten 
zur Stufenversorgung, das heißt, primärerer Ansprechpart-
ner sind die Hausärzte, die – falls notwendig – zu Fachärz-
ten oder in das Krankenhaus weiter überweisen. Regelmäßig 

stattfindende gemeinsame Fortbildungen, organisatorische 
Treffen und verbesserte Kommunikationskanäle fördern das 
Vertrauen und die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern 
und verbessern die Abläufe für die Patientinnen und Patien-
ten. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit (wie zum Beispiel 
die Website www.salzburgmed.net) soll die Bevölkerung in-
formiert und motiviert werden, dieses wohnortnahe Versor-
gungsangebot anzunehmen.
Die teilnehmenden Hausärzte verpflichten sich zur Teilname 
am hausärztlichen Bereitschaftsdienst und stimmen ihre Öff-
nungszeiten untereinander ab, sodass wochentags minde-
stens eine Praxis bis 19.00 Uhr geöffnet hat. Auch die Ver-
tretungen sind untereinander im Rahmen des Netzwerkes ge-
regelt, so ist das ganze Jahr über eine ausreichende Zahl an 
Ordinationen geöffnet. 
Die Fachärzte verpflichten sich, in dringenden Fällen nach 
Überweisung durch den Hausarzt Akuttermine zur Verfügung 
zu stellen. Damit sollen unnötige Spitalseinweisungen verhin-
dert werden.
Als erster Schritt der Vernetzung mit den nichtärztlichen Ge-
sundheitsberufen wird mit Beginn des 2. Quartals 2018 ein 
Pilotprojekt mit den niedergelassenen Physiotherapeuten der 
Region umgesetzt. Diese werden mit Hilfe eines eigens dafür 
entwickelten elektronischen Formulars den zuweisenden Ärz-
ten eine strukturierte Rückmeldung über den Behandlungs-
verlauf der gemeinsamen Patienten geben. 

Fazit: Das Gesundheitsnetzwerk Wallersee entstand aus 
dem Bedürfnis heraus, die Versorgung der Bevölkerung in 
der Region nachhaltig zu sichern, vorhandene Ressourcen 
(auch wahlärztliche) besser zu nutzen sowie die Region für 
junge Kollegen attraktiv zu gestalten. Es ist ein „Bottom-
up“-Projekt; ob sich der Weg hin zu einem „offiziellen“ PVN 
noch findet beziehungsweise wie weit dieses Netzwerk sich 
an die dann definierten Rahmenbedingungen auf lange Sicht 
nähert, wird sich noch weisen. Ein erster Schritt hin zur In-
terdisziplinarität wird mit der Einbindung der Physiotherapie 
jedenfalls gegangen.

Weitere Infos: www.salzburgmed.net 
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