
Wichtige Telefonnummern
NÖ Patienten- und Pfl egeanwaltschaft: 
02742/9005-15575

Ombudsmann Pensionsversicherungsanstalt: 
05 03 03-222 01

NÖ Pfl egehotline: 
02742/9005-9095

Notrufnummern
 122 Feuerwehr
 133 Polizei
 144 Rettung

Persönliche Kontakte

Bei Fragen und Unklarheiten zum Thema 
Arztbesuch und Betreuung stehen Ihnen 
verschiedene Servicestellen zur Verfügung, 
die Ihnen gerne weiterhelfen.

Telefonnummern
und Kontakte

Medieninhaber und Herausgeber: Land Niederösterreich, Amt 
der NÖ Landesregierung, Abteilung Allgemeine Förderung und 
Stiftungsverwaltung, 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

Zur besseren Lesbarkeit sind personenbezogene Bezeichnungen, 
die sich zugleich auf Frauen und Männer beziehen, nur in der 
männlichen Form angeführt.

Beim Arztbesuch 

E-Card nicht 

vergessen!

www.mittendrin-im-leben.at 

Eigenbeilage

• Habe ich die E-Card dabei? 

• Habe ich eine Überweisung erhalten?

• Welche Beschwerden habe ich?

• Welche Befunde habe ich 
 bisher bekommen?

• Habe ich Allergien?

• Welche Medikamente nehme ich derzeit?

• Wie vertrage ich die Medikamente und   
 welche Nebenwirkungen bemerke ich?

Kontroll-Liste vor 
dem Arztbesuch1

• Wie lange wird meine Krankheit dauern?

• Wie macht sich die Krankheit bemerkbar?

• Wann sollten meine Beschwerden 
 besser werden?

• Wann soll ich wiederkommen?

• Welche Möglichkeiten der 
 Behandlung gibt es?

• Was muss ich bei der Einnahme 
 von Medikamenten beachten?

• Was kann ich selbst tun, 
 damit ich schneller gesund werde?

• Gibt es Ärzte, die sich mit meiner 
 Krankheit besonders gut auskennen?

2 Fragen für 
den Arztbesuch



Vorbereitung3

Gespräch4
• Geben Sie Bescheid, wenn eine Behand-
 lung oder ein Medikament nicht geholfen  
 haben. Solche Rückmeldungen sind für   
 die Behandlung wichtig.

• Seien Sie ehrlich – auch bei unangenehmen  
 oder scheinbar peinlichen Beschwerden.

• Fragen Sie nach, wenn Sie einen Fachaus-
 druck nicht verstehen.

• Sie haben das Recht auf die beste Behand-
 lung. Sie sollten sich verstanden fühlen und  
 das Gefühl haben, gut versorgt zu werden.  
 Fordern Sie die dafür notwendige Zeit ein.

 „Als zuständige Landesrätin liegt 
 mir das Wohl unserer Senioren sehr 
 am Herzen. Mit zunehmendem 
 Alter werden Arztbesuche oft häu-
 fi ger. Umso wichtiger ist es, auf den 
 Besuch beim Arzt gut vorbereitet 
zu sein und die nötigen Unterlagen mitzuhaben. 
Auch das Gespräch beim Arzt ist für die richtige 
Diagnose von großer Bedeutung. Das Informa-
tionsblatt soll für Personen 60+ eine praktische 
Hilfestellung sein, um sich bestmöglich auf den 
Arztbesuch einzustellen.“
Mag.a Barbara Schwarz, Senioren-Landesrätin

Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren!

Herbert Nowohradsky,
Landesobmann NÖs Senioren
Herbert Nowohradsky,
Landesobmann NÖs Senioren
Herbert Nowohradsky,

 „Mit dem Älterwerden rückt der 
 Wunsch nach Gesundheit immer 
 mehr in den Mittelpunkt. Nicht 
 immer können wir darauf Einfl uss 
 nehmen, aber diese Broschüre 
 zeigt uns, wie wir auf uns achten 
können, was wir vorsorglich tun können. Gesund-
heit schätzt man erst, wenn man sie verloren 
hat.”

Dr. Hannes Bauer,
Landespräsident Pensionistenverband NÖ

 „Die Qualität des Lebens im Alter 
 hängt unter anderem von der 
 lokalen Infrastruktur, der medizi-
 nischen und pfl egerischen Versor-
 gung ab. Wohnortnahe Grundver-
 sorgung, vernünftige Prävention, 
die Sicherstellung unseres Gesundheitssystems 
ist eine Aufgabe, die von der öffentlichen Hand 
wahrgenommen werden muss.“

Geben Sie Bescheid, wenn eine Behand-Geben Sie Bescheid, wenn eine Behand-
 lung oder ein Medikament nicht geholfen  
 haben. Solche Rückmeldungen sind für   
 lung oder ein Medikament nicht geholfen  
 haben. Solche Rückmeldungen sind für    haben. Solche Rückmeldungen sind für   
 die Behandlung wichtig.

Fragen Sie nach, wenn Sie einen Fachaus-Fragen Sie nach, wenn Sie einen Fachaus-
 druck nicht verstehen.

• Überlegen Sie genau, was Sie sagen 
 möchten und welche Fragen Sie haben.

• Schreiben Sie die Fragen auf, 
 die Sie dem Arzt stellen möchten.

• Bereiten Sie alle Unterlagen vor, die Sie 
 für den Arztbesuch brauchen (z. B. E-Card,  
 Befunde, Überweisung). 

• Was kann für Sie unangenehm sein? 
 Sie können dem Arzt sagen, wenn Sie sich  
 beim Gespräch nicht wohl fühlen. 

• Manchmal ist es gut, wenn Sie von 
 einem Familienmitglied begleitet werden.  
 Bei Verständnisproblemen kann Sie eine  
 Begleitperson unterstützen.

• Ärzte wollen Ihnen helfen. Versuchen Sie,  
 ohne Vorurteile in die Ordination oder ins  
 Krankenhaus zu gehen.

5 Entscheidungsfi ndung

• Welche Medikamente sollen 
 eingenommen werden und was 
 muss dabei beachtet werden?

• Wann soll der nächste 
 Arztbesuch stattfi nden?

• Was passiert weiter?

• Wann beginnt welche Behandlung 
 und wie ist der Ablauf?

6 Weitere Schritte

• Sie können eine Zweitmeinung 
 von einem anderen Arzt einholen.

• Es kann vorkommen, dass eine Behand-
 lung keine Besserung bringt oder für Sie  
 nicht in Ordnung ist. Geben Sie dann bitte  
 Bescheid. In so einem Fall wird sich der   
 Arzt um eine andere Lösung bemühen.

• Vor allem bei schwierigen Entschei- 
 dungen ist es wichtig, sorgfältig 
 darüber nachzudenken. Lassen Sie 
 sich nicht dazu drängen, schnell eine
 Entscheidung zu treffen.

• Sie können eine vorgeschlagene 
 Behandlung auch ablehnen.

• Ein guter Arzt spricht solange mit Ihnen,  
 bis Sie sich auf eine gemeinsame Lösung   
 geeinigt haben.


