
Eine Information für BürgerInnen und Bürger 
der Gemeinde Allentsteig zum ärztlichen  

Wochentagnach- 
dienst. 

Wie nunmehr bekannt ist, gibt es seit 1. Juni 2015 an den 
Wochentagen von Montag bis Freitag keine ärztliche 
Nachtdienstbereitschaft mehr durch die Hausärzte des 
Ärztesprengels Allentsteig, Göpfritz, Windigsteig, Schwarzenau 
und Vitis.  Die Bewohnerinnen dieser Gemeinden müssen ihren 
praktischen Ärzten sehr dankbar sein, dass sie diese 
Nachtdienstbereitschaft während der ganzen Woche für ihre 
Patienten in den vielen Jahren ausgeübt haben, der 
ÄRZTESPENGEL Allentsteig war  da Vorbild und Dank 
unserer HAUS-Ärzte besonders günstig versorgt. Jeden Tag 
gab es eine Nachtdienstbereitschaft mit der Möglichkeit, den 
Arzt im Sprengel, der gerade Bereitschaftsdienst hatte, 
anzurufen oder direkt in seine Ordination auch während der 
Nachtstunden kommen zu können. 

Für Organisation und Einteilung der Nachtdienste sorgte 
jahrelang Dr. Karl Danzinger und die Bevölkerung wusste den 
Einsatz ihrer  praktischen Ärzte im Sprengel zu schätzen, die 
MENSCHEN dieses Ärztesprengels konnten sich darauf 
verlassen, von ihren Hausärzten auch nachts betreut zu 
werden, wenn es notwendig war. 

Die Menschen bedauern die Auflösung der ärztlichen 
Wochentags-Nachtbereitschaft durch ihre Hausärzte, wo 
jederzeit auch in den Nachtstunden ein praktischer Arzt im 
Notfall zur erreichen war.  

Das alles ist nun vorbei und eine Nachtdienstbereitschaft 
unserer Sprengelärzte gibt es nur noch an den Wochenenden 
und Feiertagen.  Unsere Gesundheitspolitiker haben als Ersatz 
die sogenannte “LEBIG-Organisation“ für nächtliche ärztliche 
Notfälle eingerichtet. Niemand kann jetzt einen Sprengelarzt in 
den Nachtstunden rufen oder in seiner Ordination Hilfe 
suchen. Erschwerend kommt dazu, dass dadurch bei Nacht die 



Ärztliche Hausapotheke ausfällt, der Patient oder seine 
Angehörigen sind damit gezwungen im Krisenfall eine 
entfernte Apotheke, die gerade Nachtdienst hat, anzufahren, 
um Medikamente zu bekommen.  

Bisher war es möglich, dass Patienten von ihrem praktischen 
Arzt an Wochentagen bei Nacht auch gleich die verordneten 
Medikamente erhielten. Das alles entfällt mit dem neuen 
System „LEBIG“.  

Wer jetzt  in den Nachtstunden eine ärztliche Versorgung 
benötigt, muss die Tel. Nr. 141 anrufen, dort trifft man auf 
keinen Arzt, sondern einen Bediensteten der LEBIG, der die 
Daten aufnimmt und die weitere Vorgangsweise festlegt. 

Den sog. NOTARZT können Sie selbst nicht anrufen, der  oder 
die Bedienstete der LEBIG-Organisation muss entscheiden, wie 
es mit ihrem Krankheitsfall/Akutfall weitergeht und 
notwendige Maßnahmen einleiten.  

Tatsächlich sind alle praktischen Ärzte mindestens bis 17 Uhr 
erreichbar.  Auch zwischen den Ordinationszeiten ist z.B.  Dr. 
Karl Danzinger, Allentsteig, Montag und Freitag erreichbar. 

Ihr zuständiger Hausarzt wird Ihnen gerne nähere Auskunft 
dazu geben.  

Die neue Regelung gilt seit 1.Juni 2015 und damit wird das 
bisher bewährte System der ärztlichen Grundversorgung 
während der Nacht auch im Ärztesprengel Allentsteig 
aufgelöst. Die neue Organisation LEBIG in der ärztlichen 
Versorgung führt dazu, dass Patienten während der Nachtzeit 
an den Wochentagen nicht mehr von ihren Hausärzten betreut 
werden können. 
Ausgenommen von der neuen Regelung sind die Ärztlichen 
Wochenenddienste, die weiter so bleiben, wie bisher.  
 
Warum es für die Wochentage diese Lösung nicht mehr gibt, 
das geht sehr wohl auch die GemeinderätInnen einer Gemeinde 
etwas an. Jedenfalls dann, wenn sie sich für ihre Bewohner 



zuständig fühlen. Die für den Gesundheitsbereich zuständigen 
Gemeinderäte werden es der Bevölkerung hoffentlich erklären 
und begründen können. Sie wurden von der Änderung sicher 
als erster informiert. 
Für die Gesundheit als höchstes Gut einer Bevölkerung alles zu 
tun, ist sicher die wichtigste Aufgabe der Gesundheitspolitik 
und sich dabei für die beste, patientenfreundlichste Variante 
einzusetzen, sollte selbstverständlich sein. Ob die beste 
Variante darin besteht, dass der praktische Hausarzt in der 
Nacht nicht mehr erreichbar ist, bleibt eine offene Frage. 
Die Gesundheitspolitik wird über Steuergelder und 
Kassenbeiträge finanziert, Mittel die von den jetzt Betroffenen 
durch ihre Steuern und Beiträge aufgebracht werden. Daher 
sollten die Betroffenen auch bei neuen Entwicklungen 
miteinbezogen werden und mit der nötigen Empathie erfolgen, 
gerade in einer Zeit, in der immer weniger junge Ärzte im 
ländlichen Raum eine Ordination gründen möchten, es sollte 
nicht allein die Entscheidung eines Gesundheitslandesrates 
sein, das Problem ist zu heikel, wo sich die Patienten ohnehin  
die Kosten über Steuergelder und Kassenbeiträge selbst 
finanzieren. 
  
Ausgenommen von der neuen Regelung sind die ärztlichen 
Wochenenddienste, die weiter so bleiben, wie bisher, aber 
warum es für die Wochentage diese Organisation nicht gibt,  
das sollte einmal in den Gemeindenachrichten erklärt werden, 
es lohnt sich, dass sich  die Gemeindefunktionäre diese 
Angelegenheit einmal aus der Sicht ihrer Bevölkerung ansehen! 
Und zufriedenstellende Lösungen gibt es überall, der. 
Allentsteiger Ärztesprengel als Vorbild hatte sie bereits! 
Dass LEBIG die Bedürfnisse der Bevölkerung besser abdeckt 
als die Versorgung durch Hausärzte, das muss erst jemand 
beweisen, vor allem auch was die Kosten betrifft!  Vor allem 
auch im Hinblick auf die Kostenfrage! Die Koordinierung des 
Rettungsparkes ist sicher sehr sinnvoll, aber die Betreuung der 
Bevölkerung während der Nachtstunden, die sollte den 
Hausärzten überlassen bleiben, die da die bessere Variante 
sind!  



So verkündeten LR Karl Wilfing, der wegen seiner Bürgernähe 
sonst sehr beliebt und geschätzt ist und Patientenanwalt Gerald 
Bachinger in der Kronenzeitung am 24. September 2015 
„Wenn es um die Patientensicherheit geht, sind die blau-gelben 
Spitäler Vorreiter in Österreich“. Da passt etwas nicht 
zusammen, die Wochentagsnachtversorgung durch die 
Hausärzte  ist derzeit das beste Modell,  das in der Praxis am 
längsten erprobt, am sichersten und vertrauenswürdigsten ist 
und auch machbar sein dürfte. Wenn die Gesundheitspolitiker 
das erst einmal einsehen, wird die Hausarztregelung wieder 
sehr bald möglich sein.  
War es bisher möglich, an jedem Wochentag im Krankheitsfall 
auch in die Ordination  des jeweils nachtdiensthabenden  
Praktikers zu kommen, so entfällt jetzt diese Möglichkeit.  
Dr.Karl Danzinger, Allentsteig, als Sprengeldienstleiter vertritt 
die Meinung, dass der Hausarzt auch in der Nacht seine 
Patienten ärztlich versorgen sollte, dazu hatte jeder praktische 
Arzt im Sprengel bisher einmal in der Woche  
Nachdienstbereitschaft geleistet, was seit vielen Jahren ein 
bewährtes System war und die Bevölkerung war zufrieden. 
Natürlich kann kein Mensch, auch kein Arzt, ständig rund um 
die Uhr erreichbar sein. Daher gab es auch einen 
Wochentagnachtdienstbereitschaftsplan, den sich die Ärzte im 
Sprengel immer selbst ausmachen konnten, der auch 
funktionierte, ohne von „oben“ verordnet oder kontrolliert zu 
werden!  
Es wäre wünschenswert, wenn sich die Bürgermeister der 
betroffenen Gemeinden Gedanken über diese neue Situation 
machen und das Problem nicht wegschieben würden. Es geht 
um die Gesundheit und im Krisenfall um das Leben jedes 
Einzelnen. Bewährte Systeme darf man nicht abschaffen, wenn 
man keinen gleichwertigen Ersatz anbieten kann. Die 
Gemeinde ist die erste Instanz, die sich darum kümmern sollte, 
wie und ob die ärztliche Wochentags-Nachtdienstbereitschaft  
für ihre Bevölkerung funktioniert und ob die bisherige 
Sprengelversorgung nicht doch die bessere Lösung für die 
BewohnerInnen wäre. 



Die Gesundheitsversorgung ist kein Kartenspiel, wo man 
einmal gewinnt und einmal verliert. Die ärztliche Versorgung 
und dazu gehören auch die Nachtstunden,  hat in der 
Bevölkerung erste Priorität und sie ist zumindest ebenso 
wichtig, wie eine Straßenplanung, Pflasterungen, ein „Blick 
zum See“ und ein Regionalbüro mit energieautarker Region 
oder Parkplätze!  
Auch hier könnte „Das eine tun und das andere nicht lassen!“ 
ein guter Kompromiss werden, wenn Menschlichkeit und 
Humanität in der Gesundheitspolitik  wieder mehr im 
Vordergrund „zentralistischer Machthaber“ tritt, was aber nur 
über die Gemeinderegierungen Be- wegung bekommen könnte 
und LEBIG-ÄHNLICHE Organisationen NICHT zur Doktrin  
erhoben werden.   


