Allzeit bereit?
Ja – aber …
… wir bitten um Verständnis,
dass der Hausärzte-Bereitschaftsdienst
absoluten Akutfällen vorbehalten
sein muss, denn:

Der Hausarzt hat schon am Tag
nach der nächtlichen Bereitschaft wieder in vollem Umfang
seinen regulären Aufgaben
nachzugehen. Das bedeutet:
Voller Einsatz zum Wohle der
Patienten – und damit, je nach
Aufgabengebiet, viele intensive Stunden mit Ordination,
Visiten, Schuluntersuchungen,
Heimbewohnerbetreuung oder
Betriebsarzttätigkeit.

Und da sich alle Patienten einen ausgeruhten und
konzentrierten Arzt wünschen, überlegen Sie sich
bitte, bevor Sie den Hausärzte-Bereitschaftsdienst
in Anspruch nehmen, ob die Erkrankung wirklich
akut behandelt werden muss – oder ob nicht ein
regulärer Besuch beim Hausarzt am nächsten Tag
ausreichend ist.

Die Vorarlberger Hausärztinnen und -ärzte
danken für Ihr Verständnis und wünschen
Ihnen gute Gesundheit!

Sie brauchen
ärztliche Hilfe und
erreichen Ihren
Hausarzt nicht?
Wählen Sie

141

141

eine Nummer,
24 Stunden
am Tag
erreichbar.

Wenn notwendig
bestens betreut!
Ihr Hausarzt kümmert sich während der Ordinationszeiten gerne um Ihre Anliegen. Um eine durchgängige
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, steht Ihnen
außerhalb der Ordinationszeiten im Großteil des
Landes der so genannte Hausärzte-Bereitschaftsdienst zur Verfügung.
Welcher Arzt gerade ordiniert oder Bereitschaftsdienst
hat, erfahren Sie über die zentrale Telefonnummer 141.

Bereitschaftsdienst –
nur für dringliche Fälle!
Unter der zentralen Telefonnummer 141
steht Ihnen die „RFL“, die Vorarlberger
Rettungs- und Feuerwehrleitstelle,
für Auskünfte zur Verfügung und vermittelt
Sie – wenn notwendig – an einen ordinierenden bzw. diensthabenden Arzt für
Allgemeinmedizin in Ihrem Sprengel.

Wir legen großen Wert auf Gleichberechtigung. Im Sinne einer besseren
Lesbarkeit wurde in diesem Folder jedoch mehrheitlich die männliche
Form von Personen bezogenen Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert
keinesfalls eine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts.

Bitte beachten Sie: Der Hausärzte-Bereitschaftsdienst
ist ein Notdienst und kein Ersatz für eine nicht durchgeführte Behandlung am Tage. Er ist auch nicht für
chronische Leiden gedacht.
Der Hausärzte-Bereitschaftsdienst ist ein Dienst
für Patienten mit akut auftretender Krankheit
oder akuter Verschlechterung einer Krankheit!
Beim Hausärzte-Bereitschaftsdienst ist zudem keine
24-Stunden-Anwesenheit in der diensthabenden
Ordination gegeben. Außerhalb der angegebenen
Ordinationszeiten ist der Arzt lediglich telefonisch
erreichbar und muss für jeden Patienten extra in die
Ordination bzw. zum Hausbesuch gerufen werden.

