
Bad Aussee

Bad Ischl

Liezen
Rottenmann

Schladming

· AMEOS KL Bad Aussee
· Facharztzentrum Bad Aussee
· Gesundheitszentrum Bad Aussee
· Psychosoziale Beratungsstelle Bad Aussee

· Facharztzentrum Schladming
· Gesundheitszentrum Schladming

Hubschrauberstützpunkt Öblarn •

· Gesundheitszentrum Liezen
· Psychosoziale Beratungsstelle und 
  Ambulatorium Liezen

• Gesundheitszentrum Admont

KA Bad Ischl

·  Allgemeinchirurgie
·  Innere Medizin (inkl. Dialyse)
·  Orthopädie/Traumatologie (Unfallchirurgie)
·  Gynäkologie und Geburtshilfe
·  Akutgeriatrie und Remobilisation
·  Intensivmedizin
·  Palliativmedizin
·  Radiologie
·  ambulante und stationäre fachärztliche
 Versorgung für Kinder (Überwachungsbetten)
·  ambulante Neurologie

• Psychosoziale Beratungsstelle Gröbming

· Facharztzentrum Rottenmann
· Gesundheitszentrum 
 Rottenmann

Gesundheitszentrum-Netzwerk 
Eisenwurzen

Zusätzlich zu den bestehenden Gesundheits- und 
Facharztzentren gibt es im Bezirk Liezen 

• 26 §-2 Einzelplanstellen für Allgemeinmedizin (Hausarzt)

• 24 §-2 Planstellen für Fachärztinnen und Fachärzte

• ein sozialpsychiatrisches Ambulatorium – 
 auch für Kinder- und Jugendpsychiatrie

Leitspital Liezen

Krankenanstalt Facharztzentrum

Hubschrauberstützpunkt

Gesundheitszentrum-Netzwerk Gesundheitszentrum-Netzwerk 
EisenwurzenEisenwurzen

• Altenmarkt bei St. Gallen

• Landl

St. Gallen •

Die Gesellschaft verändert sich und die Medizin entwickelt sich. Immer weiter und schneller. Damit auch in Zukunft die beste Gesundheitsversorgung 
gewährleistet ist, müssen historisch gewachsene Strukturen den heutigen Anforderungen angepasst werden. 

Das neue Leitspital im Bezirk Lie-
zen bietet Ihnen mehr medizinische 
Fachabteilungen als die bisherigen 
drei Spitäler in Bad Aussee, Rotten-
mann und Schladming zusammen.

Durch das Zusammenführen der 
Kapazitäten im Leitspital kann die 
Anzahl der behandelten Patienten in 
jedem Bereich erhöht werden. Da-

durch werden Eingriffe und Opera-
tionen öfter durchgeführt als bisher 
und die Behandlungsqualität durch 
größere Erfahrungswerte und mehr 
Routine nachgewiesenermaßen 
verbessert. 

Durch das breitere medizinische 
Angebot und die höhere Speziali-
sierung gibt es modernere Ausbil-

dungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten für Ärzte, was die Attraktivität 
des Bezirks für bereits ansässige 
und neue Ärzte erhöht. 

Das Leitspital wird an einem gut 
erreichbaren zentralen Standort in 
der Gemeinde Stainach-Pürgg er-
richtet. Außerdem steht im ganzen 
Bezirk, neben den neuen Gesund-

heits- und Facharztzentren, das 
dichte Netz an niedergelassenen 
Haus- und Fachärzten weiter zur 
Verfügung. Genau, wie das ausge-
zeichnet funktionierende Notarzt-
system, das laufend dem Bedarf 
angepasst wird.

Die neuen Gesundheitszentren 
werden – so wie Ihr Hausarzt – 

Ihre erste medizinische Anlaufstelle 
sein. Ein Team aus Ärzten und me-
dizinischem Personal stellt dort die 
Diagnose und nimmt sich Ihrer wei-
teren Versorgung an. In den neuen 
Facharztzentren sind verschiedene 
Fachärzte unter einem Dach vereint. 
Durch das Zusammenwirken aller 
bekommen Sie die Behandlung, die 
Sie brauchen. 
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Die Fächer sind in 
der Landkarte auf 
der Vorderseite auf-
gezählt. Was die 
Kinder- und Jugend-

heilkunde angeht, wird es im neuen Leitspital jedenfalls eine 
Kinder-Ambulanz geben. Durch das Angebot von Überwa-
chungsbetten kann ein Kind dort bei Bedarf auch über Nacht 
versorgt und beobachtet werden. Durch die Anwesenheit von 
Kinderkrankenpflegern und die Rufbereitschaft von Fachärz-
ten ist eine durchgehende kindergerechte Versorgung auch 
in der Nacht sichergestellt. Aktuell laufen Gespräche, ob es 
darüber hinausgehende Angebote in der Kinderversorgung 
geben wird können.

Welche Versorgungsfächer
wird es im neuen Leitspital
geben? Wie sieht die
Versorgung für Kinder aus?

?

Ja, das stimmt. Diese 
Reduktion gilt aber 
nicht nur für Liezen, 
sondern für die ge-

samte Steiermark. Im neuen Leitspital wird es 226 Betten 
geben. Dazu muss gesagt werden, dass die beste Gesund-
heitsversorgung nicht von der Anzahl von Spitälern oder 
Spitalsbetten abhängt – im Zentrum steht einzig und allein 
die beste Versorgungsqualität für die Menschen. Weil die Pa-
tienten durch neue Behandlungsmöglichkeiten und den me-
dizinischen Fortschritt viel kürzer im Spital bleiben müssen, 
werden in Zukunft weniger Bettenplätze benötigt.

Stimmt es, dass es in 
Summe weniger Kranken-
hausbetten geben wird?

?
Die Notfallver-
sorgung ist 24 
Stunden, 365 
Tage im Jahr 
mit Sicherheit 

gewährleistet. Die bestehenden Notarztstützpunkte in Bad 
Aussee, Schladming und Rottenmann wird es weiter geben. 
Genauso wie das bestens funktionierende Rettungswesen. 

Wie können Patienten im Notfall 
schnell versorgt werden, wenn es 
etwa in Bad Aussee kein
Krankenhaus mehr gibt? 

?

Bei einem Schlagan-
fall oder einem Herz-
infarkt ist es wichtig, 
dass der Notarzt so 

schnell wie möglich vor Ort ist. Er stabilisiert den Patienten und 
schickt ihn dann im Rettungswagen oder im Hubschrauber zum 
für seine Erkrankung bestgeeigneten, hochspezialisierten Spital, 
nicht zum nächsten – auch aufgrund dieses Systems hat die 
Steiermark eine der besten Schlaganfall-Versorgungen in ganz 
Europa. Zukünftig wird das neue Leitspital Schlaganfallpatienten 
jedenfalls in Abstimmung mit der Neurologie in Bruck und Knit-
telfeld versorgen können. 

Wie funktioniert die Versorgung 
bei einem Schlaganfall oder 
einem Herzinfarkt?

?

Nein, das stimmt 
nicht. Es ist bloß 
die Frage zu klä-
ren, in welcher 

Form finanziert werden soll – über den Landeshaushalt oder 
in Form eines so genannten Public-Private-Partnership-Mo-
dells (also eine vertraglich genau geregelte Zusammenar-
beit der öffentlichen Hand mit Unternehmen der Privatwirt-
schaft). Dabei handelt es sich um eine Formalität, die zum 
gegebenen Zeitpunkt von Gesundheitslandesrat und Finanz-
landesrat gemeinsam zu entscheiden ist.

Stimmt es, dass die
Finanzierung des Leitspitals 
Liezen nicht gesichert ist?

?
Der Gesundheitslan-
desrat ist wegen der 
bekannten Situation 
im Dialog mit dem 
Verkehrsressort. Ver-

kehrslandesrat Lang hat bereits Pläne zur Entschärfung der 
Ennstal Bundesstraße (B 320) präsentiert. Es sind neue Begleit-
wege für Anrainer und dritte Fahrspuren geplant. Der Verkehr auf 
der B 320 soll dadurch schneller und sicherer werden. Darunter 
fällt auch die Entschärfung des Verkehrsknotenpunktes Trauten-
fels, dessen Baubeginn kurz bevorsteht, sowie die Umfahrung 
der Stadt Liezen, die jetzt fix auf Schiene ist.

Wird es Verbesserungen an
der B320 geben? Die aktuelle 
Verkehrssituation mit Staus
ist nicht zumutbar.

?

Wenn alles so bleibt 
wie es ist, werden 
über kurz oder lang 

die aktuell bestehenden Krankenhäuser nicht mehr aufrecht er-
halten bleiben können. Es ist jetzt schon sehr, sehr schwierig, 
bestimmte Abteilungen so zu belassen, wie sie sind, weil das 
ärztliche Personal fehlt. Das gefährdet mittelfristig jedenfalls die 
Qualität der Versorgung. Wir müssen jetzt handeln, um die medi-
zinische Versorgung zu aller Zufriedenheit zu erhalten.

Was passiert, wenn alles so 
bleibt, wie es derzeit ist? ?

In einem Gesundheits-
zentrum arbeiten meh-
rere Ärzte miteinander 
für die Bevölkerung. Sie 

können somit ihre unterschiedlichen Wissensgebiete besser 
abstimmen und einsetzen. Zusätzlich dazu arbeiten in einem 
Gesundheitszentrum noch Krankenschwestern, Physiothe-
rapeuten, Diätologen, Hebammen oder auch Psychothera-
peuten. Wenn mehrere Ärzte sich ihre Dienste teilen kön-
nen, wird es in Zukunft einfacher sein, auch für entlegenere 
Regionen Hausärzte zu finden. Außerdem können längere 
Öffnungszeiten angeboten werden und durch das breitere 
Angebot unterschiedlicher Gesundheitsberufe müssen Pati-
enten nicht so oft weiterverwiesen werden. Ein Facharztzen-
trum funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Dort werden 
etwa Disziplinen wie Chirurgie, Orthopädie/Traumatologie, 
Gynäkologie, Innere Medizin und Radiologie angeboten. In 
Eisenerz und Mariazell wurden anstelle von Krankenhäusern 
Gesundheitszentren eröffnet, die bestens funktionieren und 
zur vollen Zufriedenheit der Bevölkerung arbeiten.

Was ist eigentlich ein 
Gesundheitszentrum /
Facharztzentrum?

?

Für noch offene Fragen stehen wir gerne unter office@stvp.at zur Verfügung.

Die häufigsten
Fragen ???


