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Es wächst zusammen was zusammen gehört – Wachstum zeichnet uns aus!  
 

Der erste Teil dieses Zitats stammt von Willy Brandt, einem begnadeten Redner. Der zweite Teil 
dieses Zitats stammt von unserem Team, wie ich meine, einem begnadeten Team! Herzlich 
willkommen zur Lektüre dieses E-Books über unsere Primärversorgung Donaustadt!  

Mit dieser Broschüre speziell für Bewerber:innen und alle an der Primärversorgung 
Interessierten möchten wir Ihnen unsere Entwicklung, unser stetiges Wachstum und möglichst 
viele Fragen zu unserer Primärversorgung Donaustadt in Wien 22 beantworten.  

Vorab gleich eine kurze Darstellung, was mit „Primärversorgung“ und mit dem Begriff 
„Primärversorgungszentrum“ gemeint ist:  

„Primärversorgung“ oder „Primary Health Care“, oft auch mit PHC abgekürzt, ist Teil eines 
Konzepts, das die österreichische medizinische Versorgungslandschaft neu strukturieren, 
Gesundheit und Gesundheitsvorsorge stärken, Gesundheitsberufe zeitgemäß einbeziehen und 
ein breites medizinisches Leistungsspektrum für Patient:innen auch zu Tagesrandzeiten 
anbieten soll.  

Das Ziel der neuen österreichischen Primärversorgung und speziell unserer Primärversorgung 
Donaustadt ist die niederschwellige und wohnortnahe Patient:innenversorgung am „Primary- 
Point-of-Service“, die Entlastung der Ambulanzen der Klinik Donaustadt und die Schaffung 
moderner und attraktiver Arbeitsplätze für Ärzt:innen und Kolleg:innen anderer Gesundheits-
berufe.  

Beispiele für moderne Rahmenbedingungen in unserer Primärversorgung Donaustadt sind 
flexible Arbeitszeitmodelle, Entlastung von Bürokratie, die Sicherheit sich immer im Team 
beraten zu können, ein offener Ideenpool für individuelle Entwicklung, Mitwirken bei der 
studentischen Lehre und Erkennen von Entwicklungspotentialen sowie immer auch Wissens-
zuwachs und Zusammengehörigkeitsgefühl durch berufsgruppenübergreifende Teamarbeit.  

In ganz Österreich gibt es mittlerweile 36 Primärversorgungseinheiten. Die Primärversorgung 
Donaustadt wurde 2017 als zweites Primärversorgungszentrum Wiens gegründet.  

Ziel dieses E-Books ist es, Ihnen unsere Primärversorgung Donaustadt näher vorzustellen. Wir 
möchten die Inhalte des neuen Konzeptes „Primärversorgungseinheit“, die in unserer 
Primärversorgung Donaustadt bereits umgesetzt wurden, für Sie herausarbeiten.  
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Wir möchten Ihnen auch einen ersten Einblick in die aktuelle Situation, den Standort und die 
Motivation unserer Kolleg:innen ermöglichen. Spannende Themen beginnend mit Interviews 
unserer Kolleg:innen bis zu neuen Wegen der hausärztlichen Visitentätigkeit erwarten Sie auf 
den folgenden Seiten. Und last but not least erhalten Sie, als vielleicht zukünftige:r Kolleg:in, 
natürlich auch jede Menge Informationen, was wir von Ihnen, unseren Bewerber:innen 
erwarten und was wir Ihnen bieten können.  

In diesem Sinne freuen wir uns, Sie durch die folgenden Seiten begleiten zu dürfen. Wenn wir 
Sie begeistern können, mailen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen und schildern Sie Ihre 
Motivation und Beweggründe bei uns mitwirken zu wollen!  

 

 

Zusammenkommen ist ein Beginn,  
Zusammenbleiben ein Fortschritt,  
Zusammenarbeiten ein Erfolg!  
 
Henry Ford  
 

 

 

 

 

 

Dr. med. univ. Ewald Regina, MAS 

 

E-Mail: ordination@phc-donaustadt.at 

Homepage: www.phc-donaustadt.at 
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1. Primary Health Care               

 

Was ist das Konzept der Primärversorgung in Wien? 
 

Mit der Idee der Primärversorgungseinheiten legt das Sozialministerium ein Konzept vor, das 
die Gesundheitsförderung neu gestalten soll. Die modernen Anforderungen an die Gesund-
heitsvorsorge haben zur Suche nach neuen Lösungen geführt. Was bedeutet das?  

Ziel ist, die Gesundheitsprävention zu stärken und Gesundheit zu fördern. Außerdem soll eine 
hochwertige und effiziente Krankenbehandlung möglich sein, die für alle Menschen leicht 
zugänglich ist. Beispiele dafür sind wohnortnahe und verkehrsgünstige Erreichbarkeit, 
bedarfsgerechte Öffnungszeiten, breites Leistungsangebot im Sinne von One-Stop und vieles 
mehr, das wir Ihnen in den nächsten Seiten gerne vorstellen.  

Primärversorgungseinheiten (PVE) sollen in allen Stadtgebieten entstehen. Diese Primär- 
versorgungseinheiten bündeln eine ganze Reihe von Aufgaben. Sie übernehmen nicht nur die 
Aufgaben von Allgemeinmediziner:innen und verteilen diese innerhalb des Teams. Vielmehr 
übernehmen Primärversorgungseinheiten auch pflegerische Aufgaben, soziale Aufgaben und 
Aufgaben in der Erstversorgung.  

Durch gemeinsame Teamarbeit und Arbeitsteilung ist es möglich, die Öffnungszeiten aus-
zudehnen. Je nach Möglichkeiten und Bedarf kann das Leistungsangebot der Primärversorgung 
breit aufgestellt werden. Neben der hilfreichen Unterstützung durch Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpfleger:innen, Ordinationsassistent:innen, Medizinische Verwaltungs-
assistent:innen, Diätolog:innen, Psychotherapeut:innen, Sozialarbeiter:innen und neuerdings 
auch durch Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde sind zusätzliche Ergänzungen auch 
durch weitere Berufsgruppen vorstellbar. Diese Berufsgruppen können auch Hebammenhilfe, 
Physiotherapie oder Ergotherapie bis zur Logotherapie in die Primärversorgungseinheit ein-
bringen.  

Das Konzept ist also komplex und „alles ist möglich“! Kurze Wege bieten viele Vorteile, denn 
multiple Aspekte der Gesundheitsförderung sind an einem Ort der Primärversorgung vereint!  

Eine Illustration aus dem Handbuch zur Gründung einer Primärversorgungseinheit stellt den 
Aufbau einer Versorgungseinheit sehr anschaulich dar:  

  



 

© www.phc-donaustadt.at Seite 6 von 32 

 

 

Rund um das Kernteam der Primärversorgungseinheit, also rund um Ärzt:innen für Allgemein-
medizin, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, Ordinationsassistent:innen 
sowie Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendheilkunde, bildet sich ein erweitertes Team mit 
Angeboten aus Diätologie, Ergotherapie, Psychotherapie, Psychologie, Hebammenhilfe, Logo-
pädie, Physiotherapie und Sozialarbeit. Das Primärversorgungs-Team unterhält Beziehungen zu 
Primärversorgungs-Partnern. Das sind Fachärzt:innen, Zahnärzt:innen, Krankenanstalten, 
Apotheken, Bandagist:innen, Gemeinden, mobile Dienste, Pflegeeinrichtungen, Schulen, usw.  

 

Enormes Wachstum der Donaustadt erfordert enorme Entlastung für die Klinik Donaustadt  
 

Mit 102 km2 Fläche und 200.000 Einwohner:innen ist die Wiener Donaustadt der bei weitem 
größte und am schnellsten wachsende Wiener Gemeindebezirk. Die Wiener Donaustadt 
punktet überdies mit hochpotenter Verkehrsanbindung mittels U-Bahn und einem dichten 
Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln, mit außerordentlicher Lebensqualität und mit unendlich 
anmutenden Grünflächen. Denken Sie an den europaweit einzigartigen Nationalpark Donau- 
Auen, die Lobau mit Schloss Orth im Zentrum des Nationalparks, an unvergleichliche Lobau- 
Naturlehrpfade, den beliebten Forsthaus-Rundweg, artenreiche Rundwanderwege rund um die 
Panozzalacke oder auf den Spuren Napoleons. Donaustadt’s Historie bietet übrigens noch viel 
mehr als das Schlachtfeld von Aspern, auf dem Napoleon seine erste bedeutende Niederlage 
hinnehmen musste ...  
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Seither entwickelt sich die Donaustadt rasant zu einem, besonders von jungen Wiener:innen 
sehr beliebten und belebten urbanem Grünbezirk – der so nebenbei erwähnt – das größte 
Einkaufszentrum Wiens mit zahlreichen Designer-Fashion-Stores beherbergt.  

Der Attraktivität des urbanen Grünbezirks Donaustadt, insbesondere für junge Wiener:innen 
und Jungfamilien folgt naturgemäß eine starke Zunahme der Bewohner:innenzahl.  

Demgegenüber stehen zahlreiche Allgemeinmediziner:innen, die als Angehörige der „Baby- 
Boomer-Generation“ nun ihrer baldigen Pensionierung entgegensehen.  

Auch die Anforderungen an die medizinische Versorgung an sich haben sich modernisiert, 
erweitert und sind breit gefächert.  

Dazu kommt nun auch noch der freie, ungefilterte Zugang bis in die kostenintensive tertiäre 
Versorgungsebene.  

Die Folgen der fehlenden Steuerung der Patient:innenströme spiegeln sich unter anderem auch 
darin wider, dass viele Patient:innen die Expertise ihrer Hausärzt:innen gar nicht (mehr) 
kennen. Vielmehr besuchen Patient:innen viel zu oft sofort und ohne Kontakt zur primären 
Versorgungsebene die entsprechend überlaufenen Spezialambulanzen in Krankenhäusern und 
Spitälern. Auch wegen banalen und nicht dringenden Beschwerden frequentieren 
Patient:innen ohne Notfallindikation oft Notfallambulanzen zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
Notfallambulanzen sind für die Versorgung derartiger Krankheitsbilder jedoch weder qualitativ 
noch quantitativ vorgesehen und auch nicht dafür ausgestattet. Stundenlange Wartezeiten in 
den Notfallambulanzen sind nur eine der zahlreichen Folgen der fehlenden Steuerung der 
Patient:innenströme. Die Kostenexplosion für das öffentliche Gesundheitswesen führte 
natürlich ebenso zur Idee der ambulanzentlastenden Primärversorgungseinheiten.  

Die Primärversorgung Donaustadt hat das wienweit einzigartige Privileg der unmittelbaren 
Nachbarschaft zur Klinik Donaustadt! Die wechselseitige Unterstützung ist so noch effizienter 
und einfach möglich.  
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2. Welche Leistungen bietet die Primärversorgung Donaustadt?  
 

Genau wie in den Ordinationen anderer Hausärzt:innen bietet unser Primärversorgungs-
zentrum niederschwellige hausärztliche Betreuung. Dies von Montag bis Freitag von 8 bis 19 
Uhr. Im Gegensatz zu reinen Hausärzt:innenordinationen steht bei uns zusätzlich auch die akute 
Erstversorgung und temporäre Betreuung von „ambulanten“ Patient:innen auf der Tages-
ordnung. Das reicht von banalen Infekten, wenn die Ordination der/des „eigene:n Hausärzt:in“ 
gerade geschlossen hat, bis zur Stabilisierung hypertensiver Krisen oder auch bis zur Diagnostik 
eines akuten Ileus mit dem kooperierenden Diagnosezentrum Stadlau.  

Gleichgültig ob Halsschmerzen, Bauchschmerzen oder akute Exacerbation einer COPD – als 
niederschwellige Anlaufstelle kann unsere Primärversorgung Donaustadt ohne Voranmeldung 
genutzt werden.  

Bei chronischen Erkrankungen können sich pflegebedürftige Personen und deren Angehörige 
bei den Kolleg:innen in unserem Primärversorgungszentrum informieren und Unterstützung 
holen. So bieten wir auch Therapie-Aktiv, das österreichweite Disease-Management-Programm 
für Diabetiker an.  

In diesem Zusammenhang werden diabetische Patient:innen von unseren Ärzt:innen an unsere 
Diätologin in Ordination 4 zugewiesen. Die Diabetesbetreuung reicht von Blutzucker-
einstellungen über Einzelberatungen und strukturierte Diabetesgruppenschulungen bis zu 
Wundversorgungen von Ulcerationen und Charcot-Fuß.  

Die Ordinationen 1, 2 und 3 stehen für ärztliche Konsultationen bei unseren Ärzt:innen mit jus 
practicandi und unseren Ärzt:innen in Ausbildung zur Verfügung. Unsere Primärversorgung 
Donaustadt ist übrigens auch universitäre Lehrordination für Studierende der MUW, MUG, KJU 
und MUI, weiters auch Lehrpraxis mit zwei Turnusstellen sowie Ausbildungsstelle für 
Gesundheitsberufe.  

In der Ordination 4 steht abwechselnd zu unserer Diätologin außerdem auch unsere 
Psychotherapeutin für akute Kriseninterventionen und auch für mehrwöchige Begleitung 
unserer Patient:innen zur Verfügung.  
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Hausbesuchsdienst – die Idee einer Mitarbeiterin – gehört mittlerweile zur DNA der Praxis!  
 

In unserer Primärversorgung Donaustadt gibt es noch etwas ganz Besonderes. Eine Diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpflegerin hat es vorgeschlagen und machte mit ihrem weißen Roller 
die ersten Hausbesuche. Die Medien berichteten darüber und sie wurde zum „weißen Engel“ 
der Donaustadt. Unsere Hausbesuche wurden so gut von den Patient:innen angenommen, dass 
unser Hausbesuchsdienst aus unserem Angebot nicht mehr wegzudenken ist.  

Aktuell wurde der weiße Roller klimafreundlich durch 3 neue E-Bikes ergänzt! 
Diese können von Ärzt:innen, Pflegepersonal und Therapeut:innen nun für 
Hausbesuche genutzt werden. Mit unserem strukturiertem Hausbesuchs-
dienst ist die Primärversorgung Donaustadt im niedergelassenen Bereich 
noch immer allein auf weiter Flur. Unser Hausbesuchsteam trägt massiv zur 
Entlastung von Ambulanzen sowie Haus- und Fachärzt:innen bei, wenn deren 
Ressourcen für Krankenbesuche, Verbandswechsel, Wundversorgungen, 
Infusionstherapien, Stomaversorgung, port-a-cath-Pflege udgl. erschöpft 
sind.  

 

 

Die medizinischen Leistungen in der Primärversorgung Donaustadt: 

• Ärztliche Akuthilfe 
• Ärztliche und pflegerische Erstversorgung 
• Begleitung chronisch kranker und multimorbider Patient:innen  
• Wundversorgungen  
• Ruhe-EKG und RR  
• Blutabnahmen, Harn- und Stuhlkulturen über das kooperierende Labor  
• Point-of-Care-Testings für Harn und Stuhl  
• Operationsvorbereitungen  
• Nahtentfernungen  
• Injektionen und Infiltrationen  
• Infusionstherapien  
• Blutzuckereinstellungen und Therapie-Aktiv  
• Blutdruckeinstellungen  
• COVID-Ag-Schnelltests  
• COVID-PCR-Tests über das kooperierende Labor  
• Psychotherapie  
• Diätologische Beratungen  
• Alle Impfungen  
• Strukturierter Hausbesuchsdienst  
• Betreuung unserer Patient:innen im Pensionist:innenwohnhaus Tamariske  
• Betreuung von vier Wohngemeinschaften für Menschen mit besonderen Bedürfnissen  
• Privatleistungen sowie Gutachtertätigkeit  
• Und vieles mehr ...  
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Zentral gelegen direkt an der U2-Station „Donauspital“ – die Primärversorgung Donaustadt 
liegt direkt vis-à-vis vom Donauspital  
 

Die Primärversorgung Donaustadt befindet sich nicht ohne Grund vis-à-vis vom Donauspital. 
Gemäß dem Konzept für die neue österreichische Primärversorgung sollen Spitalsambulanzen 
entlastet werden. Dies leistet die Primärversorgung Donaustadt! Seit 2017 kooperiert die 
Primärversorgung Donaustadt erfolgreich mit der Klinik Donaustadt!  

In der Tat ist uns gerade diese Kooperation mit der Klinik Donaustadt zur Ambulanzentlastung 
sehr wichtig. Aufgrund der unmittelbaren Nähe können sich Patient:innen entscheiden, ob sie 
die Spitalsambulanz aufsuchen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder ohne 
Voranmeldung einfach in unser Primärversorgungszentrum kommen. Unser Primär-
versorgungszentrum bietet dafür erweiterte Öffnungszeiten an. Unsere Räumlichkeiten sind 
modern, lichtdurchflutet und kreativ ausgestattet. Wir sind bemüht die Wartezeiten kurz zu 
halten.  
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3. Was sagen Mitarbeiter:innen der Primärversorgung Donaustadt?  
 

Dr.in EWALD Regina, MAS – Leiterin Primärversorgung Donaustadt, Ärztin für 
Allgemeinmedizin, Sachverständige und Ausbildungsverantwortliche  
 
FRAGE:  Was ist Ihre Position in der Primärversorgung Donaustadt?  

DR. EWALD: Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin. 2017 gründeten wir 
die Primärversorgung Donaustadt und ich leite das 
Primärversorgungszentrum gemeinsam mit einer Gesell-
schafterin und einer angestellten Ärztin. Zusätzlich nehmen 
wir auch die Ausbildungsverantwortung für Studierende 
und Turnusärzt:innen wahr. Aktuell arbeiten wir also mit 5 
Ärzt:innen in der Patient:innenbetreuung.  

FRAGE:  Was ist aus Ihrer Sicht der Hauptvorteil der Primärver-
sorgung im Vergleich zu einer normalen Arztpraxis in Wien?  

DR. EWALD: Unser Primärversorgungszentrum arbeitet wie alle Primärversorgungseinheiten 
berufsgruppenübergreifend. Das bedeutet, dass bei uns Teamarbeit an erster Stelle 
steht. Das ist nicht nur für die Patient:innen von großem Vorteil, sondern vor allem für 
alle unsere Kolleg:innen und Teammitglieder. Wir können uns miteinander beraten 
und gemeinsam über Patient:innen und Lösungsmöglichkeiten diskutieren.  

 Konkret bedeutet berufsgruppenübergreifend, dass ein Team von aktuell fünf 
Ärzt:innen, ein Therapieteam, ein Hausbesuchsteam, ein Empfangsteam, unsere 
Diätologin, unsere Psychotherapeutin, ein IT-Team, unser Managementteam und 
natürlich auch unsere Studierenden sehr erfolgreich an einem gemeinsamen Strang 
ziehen.  

 Unser Therapieteam beispielsweise besteht aus erfahrenen Diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpfleger:innen und Ordinationsassistent:innen. Unser Empfangs-
team setzt sich im Wesentlichen aus medizinischen Verwaltungsangestellten und 
Praktikant:innen in Ausbildung zur medizinischen Verwaltungsassistenz zusammen. 
Alle haben für unsere Patient:innen immer ein Lächeln auf den Lippen! Auch wenn’s 
manchmal stressig wird! Wir haben auch ein spezielles Hausbesuchsteam gebildet mit 
einem Hausbesuchsarzt, einem Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger und 
einer medizinischen Verwaltungsassistentin, die die Administration im Hausbesuchs-
team wunderbar erledigt.  

 Der ganz große Unterschied ist auch das breite Leistungsspektrum, das wir im Team 
anbieten können. Unser großes Leistungsangebot sorgt für Vielfalt, Abwechslung und 
ständigen Wissenszuwachs für alle Ärzt:innen, alle Angehörigen von Gesundheits-
berufen und für alle Mitarbeiter:innen.  

FRAGE:  Bedeutet das, dass Patient:innen ähnliche Leistungen erwarten können wie in einer 
Spitalsambulanz? Es geht ja darum, dass durch Primärversorgungseinheiten die 
Besuche in den Spitalambulanz verringert werden sollen, richtig?  
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DR. EWALD: Dank unseres großen Leistungsangebotes können wir uns durchaus mit einer 
Erstversorgungsambulanz vergleichen. Unsere Kooperation mit der Klinik Donaustadt 
ist auch so gedacht, dass wir die Ambulanzen entlasten und Leistungen erbringen, die 
im niedergelassenen Bereich erbracht werden können. Bei Bedarf für High-Tech- 
Versorgung sind natürlich weiterhin die Spitäler in der tertiären Versorgungsebene 
zuständig.  

 Wir sind ein Primärversorgungszentrum, das bedeutet, dass wir die Patient:innen auf 
der primären Versorgungsebene versorgen. Die tertiäre Versorgungsebene liegt im 
Spitalsbereich – und dort sind ganz andere Erkrankungen und Notfälle zu versorgen. 
In der tertiären Versorgungsebene geht es um lebensbedrohliche Erkrankungen 
unerträgliche Schmerzen und unstillbare Blutungen – diese und vergleichbare Dinge 
gehören ins Spital.  

 Alles, was im niedergelassenen allgemeinmedizinischen Bereich erledigt werden kann, 
können wir mitversorgen – und zwar zeit- und kostensparender. Patient:innen können 
ohne Termin zu uns kommen – das ist ein großer Unterschied zu Spezialambulanzen 
und zu anderen Ordinationen. Wir haben einen ganz niederschwelligen Zugang ohne 
Terminvereinbarung. Dafür sind wir da und dafür sind wir auch personell sehr gut 
ausgestattet. Das ist unser Job, das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission!  

FRAGE:  Was bedeutet das für jemanden, der hier arbeiten möchte? Was ist der Unterschied 
zur Klinik oder zu niedergelassenen Ärzt:innen?  

DR. EWALD: Der Unterschied zu einer Klinik ist natürlich auch die Größe. Die Arbeit in einer 
riesigen Klinik kann sehr unpersönlich und streng hierarchisch strukturiert sein. Unsere 
Teams arbeiten sehr eng zusammen und bei uns herrscht ein familiäres Arbeitsklima. 
Das ist ein sehr großer Unterschied zur Klinik. Abgesehen davon ist es sehr attraktiv, 
dass wir keine Nachtdienste und keine Sonntagsdienste haben. Das ist sehr interessant 
für Bewerber:innen und zukünftige Mitarbeiter:innen.  

FRAGE:  Was können Sie Bewerber:innen noch anbieten?  

DR. EWALD: Bei uns gibt es, salopp gesagt, alle Möglichkeiten. Wir sind so stark und schnell und 
gut im Wachstum, dass wir auch laufend neue Angebote etablieren können. Wenn also 
jemand eine außergewöhnliche Idee oder ein spezielles medizinisches Steckenpferd 
hat, dann kann er/sie das bei uns einbringen, wir stellen die Ressourcen zur Verfügung 
und gemeinsam machen wir aus der guten Idee ein gutes Projekt. Wir haben die 
Möglichkeiten und Freiheiten, für kreative Ideen, die in das Konzept der Primärver-
sorgung passen und für die sich der/die Mitarbeiter:in mit ganzem Herzen engagiert, 
auch wirklich den Raum und die Zeit anzubieten, um die Umsetzung zu unterstützen.  

 Zum Beispiel, da spreche ich wieder von einer Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpfleger:in, hatten wir 2018 nur ein paar wenige Hausbesuchspatient:innen, 
die hätte man an zwei Händen abzählen können. Unsere Diplomierte Gesundheits- 
und Krankenpfleger:in wünschte sich „ihren“ Hausbesuchsdienst aufzubauen. Sie 
hätte gute Ideen dafür und fragte uns einfach, ob sie einen Hausbesuchsdienst 
entwickeln und aufbauen darf. Wir hatten Vertrauen in ihre Kompetenzen, 
Fähigkeiten und vor allem in ihre intrinsische Motivation.  
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 Daraus wurde unser „Weißer Engel“ – diese Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin hat mit vollem Engagement unseren Hausbesuchsdienst aufgebaut. 
Unser Hausbesuchsdienst ist mittlerweile so beliebt, dass wir vor kurzem, rechtzeitig 
zu Frühlingsbeginn, drei E-Bikes angeschafft haben. Jetzt absolvieren bereits drei 
Mitarbeiter:innen Hausbesuchsdienste – unser „Weißer Engel“ macht nämlich hin und 
wieder auch Urlaub!  

 Unser „Weißer Engel“ wünschte sich ihren Traum umsetzen zu können und 
informierte uns über ihre Ideen. Wir haben gesagt: „Ja, bitte machen Sie alles, was Sie 
richtig und notwendig finden. Sie haben bei uns einen 40 Wochenstunden-Job, füllen 
Sie ihn mit Ihren Ideen und Hausbesuchspatient:innen! Sie können Patient:innen 
gerne auch aktiv ansprechen.“  

FRAGE: Viele Menschen, die im Pflegedienst arbeiten, sagen, der Grund, warum sie in die 
Pflege gegangen sind, ist das Menschliche, das Empathische. Das geht oft komplett 
verloren, wenn man voll im Stress ist. Ganz besonders hört man das aus dem 
Krankenhausbereich seit Beginn der Coronakrise. Läuft diese menschliche Begegnung 
mit den Patient:innen hier in dieser kleineren Einheit des Primärversorgungszentrums 
besser als in einer Klinik?  

DR. EWALD: Absolut. Es liegt wirklich an jedem selbst, sich einzubringen und den Patient:innen 
nicht nur seine medizinisch-fachlichen, sondern auch seine menschlichen Qualitäten 
rüberzubringen. Das wird auch im Team gelebt und ich glaube, das ist auch 
ansteckend, wenn man das so sagen kann :-)  

FRAGE:  Viele wählen deswegen den medizinischen Beruf, weil sie Menschen gerne helfen 
möchten. Doch dann bemerken diese engagierten Menschen, dass die Menschenliebe 
oft zu Massenabfertigung verkommen muss, und hängen frustriert ihren ursprünglich 
geliebten Job an den Nagel.  

DR. EWALD: Viel zu tun ist bei uns auch. Aber Massenabfertigung – davon möchte ich mich ganz 
konkret distanzieren. Ich will nicht, dass Massenabfertigung auch nur ansatzweise 
einen Fuß in unsere Ordination setzt. Persönliche Betreuung und Wertschätzung ist 
etwas ganz Besonderes, das uns vielleicht auch von einer Klinik unterscheiden mag.  

FRAGE:  Sie haben gesagt, bei Ihnen kann man überall „reinschnuppern“. Gibt es auch 
Möglichkeiten für Weiterbildung?  

DR. EWALD: Natürlich legen wir sehr viel Wert auf Fort- und Weiterbildungen. Wenn man Fort- 
und Weiterbildungen strukturiert betrachtet, ist zwischen Ärzt:innen und Gesund-
heitspersonal zu unterscheiden. Ärzt:innen sind in der Regel voll ausgebildet – ab-
gesehen natürlich von Ärzt:innen in Ausbildung. Voll ausgebildete Ärzt:innen wählen 
ihre Fortbildungen gerne selbst aus. Dafür gibt es das approbierte www.meindfp.at, 
ein strukturiertes Fortbildungsprogramm, das von der Ärztekammer etabliert ist. Bei 
meindfp gibt es eine große Auswahl an Fortbildungsmöglichkeiten für alle Fächer und 
zwar digital oder in Präsenz oder im Literaturstudium. Aus diesem breiten Fort-
bildungsangebot wählen ausgebildete Ärzt:innen Ihre Fort- und Weiterbildungen, 
auch um ihr DFP-Diplom aufrecht zu erhalten.  

 Gesundheitsberufe haben ähnliche strukturierte Fortbildungsportale, in denen sie die 
notwendigen Weiterbildungen und Auffrischungen absolvieren können.  
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 Zusätzlich haben wir vier bis sechs große gemeinsame Teammeetings pro Jahr, also in 
etwa alle 2 bis 3 Monate.  

 Im Rahmen dieser großen Teammeetings bieten wir in geeigneten Locations auch 
strukturierte Fortbildungen an. Das heißt, das Teammeeting beginnt beispielsweise 
um 9 Uhr mit einer Stunde Fortbildung, dann haben wir eineinhalb Stunden Team-
besprechung, danach gibt es in der Regel ein gemeinsames leckeres 3-Gänge-Menü, 
manchmal auch mit Haubencharakter! Oder es gibt alternativ einen ausgiebigen 
Frühstücksbrunch, der uns von 9 Uhr bis mittags begleitet!  

 Wenige Tage später erhalten wir von unserer Melanie dann auch noch eine Nachlese, 
in der wir alles, was im Teammeeting stattgefunden hat, zu Hause noch einmal 
nachlesen können. Diese Samstage sind sehr beliebt, auch bei unseren Studierenden 
und Ärzt:innen in Ausbildung. Bei unserem letztem großen Teammeeting hatten wir 
die Themen „Venenscreening“ und für unser kommendes Teammeeting haben wir 
„enterale Ernährung und Sondennahrung für Kinder und Erwachsene“ vorbereitet. Wir 
laden dazu auch immer Expert:innen ein, die auch für Diskussionen und Fragen zur 
Verfügung stehen.  

FRAGE:  Was würden Sie Ärzt:innen, die sich bei Ihnen bewerben, sagen, warum man sich bei 
Ihnen bewerben soll?  

DR. EWALD: Ich würde einfach sagen:  

 Bei uns können Sie sich frei entfalten. Sie haben bei uns alle Möglichkeiten Dinge 
umzusetzen, die Sie besonders interessieren. Wir lieben Kreativität.  

 Sie können im Team arbeiten, Sie sind niemals alleine. Sie können Fälle diskutieren 
und besprechen.  

 Sie haben keine Nachtdienste und keine Sonn- und Feiertagsdienste.  

 Sie haben die Möglichkeit verschiedenste Positionen zu erreichen – vom/von der 
Vertretungsärzt:in bis zur Unternehmensbeteiligung als Gesellschafter:in. Wir sind 
derart im Wachstum, dass wir alle Möglichkeiten haben, sofern Sie sich engagieren, 
einbringen möchten und Ideen mitbringen.  

 Auch wenn Sie im Management arbeiten möchten – gerne, auch das. Es gibt ja nicht 
nur Medizin, sondern es gibt bei uns auch vielfältige Managementaufgaben. Wenn Sie 
gerne organisieren oder im Rahmen von Mailanfragen mit Patient:innen exzellent 
kommunizieren möchten und diese Begabungen engagiert und mit Herz, Hirn und 
Humor einbringen möchten, sind selbstverständlich auch diese Möglichkeiten offen. 
Auch für die Etablierung von telemedizinischen Angeboten, wie Telekonsultation oder 
Videosprechstunde sind wir offen, wenn Sie Ihre digitale Affinität einbringen möchten.  

 Verantwortungsvolle Kolleg:innen mit Engagement und Liebe zum Beruf können sich 
mit unserer vollen Unterstützung bis zur Unternehmensbeteiligung als Gesell-
schafter:in entwickeln. Vom/von der Vertretungsärzt:in, der/die tageweise oder auch 
als Dauervertretung bei uns ist, bis zur Ordinationsbeteiligung als Gesellschafter:in ist 
bei uns also alles möglich.  
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ZAGREAN-CHIBA Oriana-Consuela – Leiterin des Empfangsteams, Medizinische 
Verwaltungsassistentin 
 
FRAGE: Was ist Ihre Position in der Primärversorgung Donaustadt?  

ZAGREAN-CHIBA: Ich bin medizinische Verwaltungsassistentin und 
leite unser Empfangsteam. Ich bin die Nahtstelle zwischen 
Therapie, Ärzt:innen, Empfang, Patient:innen. Alles, was 
nicht sofort lösbar ist, kommt zu mir. Ich arbeite seit 
zweieinhalb Jahren hier.  

 Ich sitze normalerweise nicht am Empfang, sondern 
organisiere. Ich achte darauf, dass alles richtig läuft und 
funktioniert von dem Moment an, in dem der/die Patient:in zu uns in die Ordination 
hereinkommt, bis er/sie nach Hause geht. Ich kümmere mich um alle Telefonate, die 
E-Mails, Impfkoordinationen für COVID-Impfungen und um organisatorische und 
administrative Angelegenheiten.  

FRAGE:  Haben Sie vorher in anderen medizinischen Einrichtungen gearbeitet?  

ZAGREAN-CHIBA: Nein. Ich erhielt hier die Möglichkeit von meiner ersten Stunde als 
medizinische Verwaltungsassistentin in eine leitende Position als Teamleaderin 
aufzusteigen. Und ich meine wirklich als Teamleaderin, denn es besteht ein großer 
Unterschied zu einfachen „Teamleitern“. Meine Chefin hat mir dazu vor Übernahme 
meiner neuen Verantwortung einen interessanten Artikel gemailt. Ich wusste, das 
möchte ich machen, ich möchte für mein Team da sein. Ich möchte hier Team-
leadership leben.  

FRAGE:  Aus Ihrer Sicht als Mitarbeiterin: Was ist der Hauptvorteil der Primärversorgung im 
Vergleich zu einer normalen Arztpraxis oder einer Klinik?  

ZAGREAN-CHIBA: Wir können hier sehr viel versorgen. Natürlich keine operativen Eingriffe, 
aber für die allermeisten akuten oder chronischen Erkrankungen, die nicht unbedingt 
ins Spital müssen, sind wir die erste Anlaufstelle. Primärversorgungszentren sind 
genau dafür vorgesehen. Obwohl viele Menschen nach wie vor in die Klinik-
ambulanzen gehen und Primärversorgungszentren noch gar nicht kennen. Wenn die 
Primärversorgungseinheiten tatsächlich so genutzt werden, wie sie vorgesehen sind, 
dann werden noch mehr Patient:innen zu uns kommen und wir brauchen noch mehr 
helfende Hände.  

 Mitarbeiter:innen haben bei uns den Vorteil, dass die Struktur hier sehr offen ist, man 
kann überall Einblick haben, lernen und mittun, man muss nur wollen und dies auch 
zeigen. Wenn man an Medizin interessiert ist, kann man bei uns verschiedenste Fälle 
in allen möglichen Bereichen sehen. Im Unterschied dazu ist die Struktur in einem 
Spital anders, in gewissem Sinne geschlossener, denn es gibt spezielle Abteilungen, 
mehr Hierarchie, mehr Vorschriften, mehr Spezialisierung und – es ist unpersönlicher 
als bei uns.  

 Wenn man nicht weiß, ich welchem Bereich genau man eigentlich arbeiten will, kann 
man hier alle Erfahrungen sammeln, für die man sich interessiert. Mit der not-
wendigen Ausbildung natürlich. Man kann an den Empfang, in die Therapie. Man kann 
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in der Verrechnung im Büro sitzen und sich um Zahlen kümmern. Man kann im IT-
Team und in der Kassenabrechnung mitarbeiten. Wenn man nicht sicher ist, ob man 
nur am Empfang bleiben will oder ob man in die Therapie gehen und engen Kontakt 
zu Patient:innen haben möchte – hier kann man wirklich alles ausprobieren. Wenn 
man feststellt, enger Kontakt zu Patient:innen ist doch nicht so passend für mich, kann 
man sich wieder zurückziehen. Bei uns gibt es Möglichkeiten für alle Geschmäcker und 
Vorlieben!  

FRAGE:  Was gefällt Ihnen besonders gut hier? Was macht die Arbeit in der Primärversorgung 
für Sie interessant und attraktiv?  

ZAGREAN-CHIBA: Mir persönlich gefällt die flexible Diensteinteilung sehr gut. Unser genereller 
Dienstplan wird jede Woche an unsere Wünsche angepasst. Es gibt einen generellen 
Dienstplan, bei dem die allgemeinen Wünsche berücksichtigt werden, z.B. wollen 
manche nur am Vormittag, andere nur am Nachmittag Dienst haben oder manche 
wollen immer an einem bestimmten Wochentag nachmittags frei haben, solche 
Sachen eben – das ist bei uns möglich. Wir tragen das ein und wenn irgendwas 
Aktuelles dazukommt, z.B. irgendein unvorhergesehener Termin, können wir den 
Dienstplan so arrangieren, dass es für alle passt.  

 Meistens haben wir unsere gewohnten Zeiten. Ich bin zum Beispiel immer nachmittags 
und abends hier, außer Donnerstag habe ich vormittags Dienst. Wir haben 
Kolleginnen, die junge Mütter sind und nur am Vormittag Dienst machen können. 
Natürlich geht halbtags dann nur mit maximal 30 Wochenstunden, das ist klar.  

 Ich selbst habe mit 30 Wochenstunden begonnen und dann auf 40 Wochenstunden 
aufgestockt. Manchmal arbeite ich auch im Home-Office, beispielsweise für die 
Dienstplanung oder bei der Erstellung von SOPs gemeinsam mit dem leitenden 
Krankenpfleger unseres Therapiebereiches. Das nenne ich dann „interdisziplinäres 
Teamworking“	 "#$% 

FRAGE:  Wenn sich jemand bewirbt: Was soll er mitbringen, damit er hier ins Team passt?  

ZAGREAN-CHIBA: Köpfchen. 

FRAGE:  Köpfchen? Ich hätte jetzt viel erwartet, aber das nicht.  

ZAGREAN-CHIBA: Ich weiß, deswegen sage ich das auch als erstes. Das ist kein Routine-Job, 
sondern man wird hier ständig herausgefordert. Es gibt dauernd neue Situationen, 
neue Lagen, man kann vieles nicht vorhersehen – ich bin schon seit zweieinhalb Jahren 
dabei, im Empfangsteam bin ich am längsten hier und trotzdem lerne ich jeden Tag 
dazu. Das hätte ich mir nie vorstellen können, aber es ist so.  

 Menschen, die neue Erfahrungen sammeln wollen, sind hier goldrichtig. Leute, die 
Herausforderungen lieben, die gut mit anderen Menschen können, die empathisch 
sind – das muss man sein. Egal wie viel man fachlich weiß, man muss empathisch sein, 
weil es immer Situationen gibt, wo man die Empathie entscheiden lassen muss. 
Köpfchen, Empathie, mitdenken – mitdenken und wenn möglich vorausdenken!  

FRAGE:  Was würden Sie Bewerber:innen sagen, warum sie hierher kommen sollen?  



 

© www.phc-donaustadt.at Seite 21 von 32 

ZAGREAN-CHIBA: Natürlich ist bei uns sehr viel los, weil wir Patient:innen vom Spital mit-
versorgen, weil wir sehr viele eigene Stammpatient:innen betreuen, weil Vertretungs-
patient:innen von umliegenden Ordinationen zu uns kommen. Die Vertretungspa-
tient:innen sind nicht immer darauf eingestellt, wie Abläufe bei uns funktionieren, da 
muss man natürlich oftmals Geduld aufbringen und Menschlichkeit. Geduld und 
Menschlichkeit sollte eigentlich Basis sein für jemanden, der im medizinischen Bereich 
arbeitet, das ist halt manchmal nicht immer einfach.  

 

SCHWARZER Simon – Leiter des Therapieteams, DGKP (Diplomierter Gesundheits- und 
Krankenpfleger) 
 
FRAGE:  Was ist Ihre Position in der Primärversorgung Donaustadt?  

SCHWARZER: Ich bin Diplomierter Gesundheits- und Kranken-
pfleger und meine Funktion hier ist die Therapieleitung.  

FRAGE: Haben Sie vorher in anderen medizinischen Einrichtungen 
gearbeitet?  

SCHWARZER: Ja. Ich habe 2009 diplomiert, arbeitete danach zwei 
Jahre auf der Notfallambulanz in einem großen Kranken-
haus, danach war ich in der medizinischen Hauskranken-
pflege im psychiatrischen Bereich und zuletzt war ich beim 
Gesundheitstelefon der Stadt Wien. Seit Anfang 2022 bin 
ich jetzt hier.  

FRAGE:  Aus Ihrer Sicht als Mitarbeiter: Was ist der Hauptvorteil der Primärversorgung im 
Vergleich zu einer normalen Arztpraxis oder einer Klinik?  

SCHWARZER: In der Vielzahl der Leistungen, die wir zusätzlich anbieten. Natürlich machen wir 
die Standardbetreuung wie Medikamente und Rezepte verschreiben, Verordnungen 
ausstellen, Krankenstände und alles was andere Ordinationen auch machen. Wir 
führen aber auch Verbandswechsel, Hausbesuche, Infusionstherapien, EKGs, Opera-
tionsfreigaben, Vorsorgeuntersuchungen, Diabetesbetreuung, Zinkleimverbände, 
Bursapunktionen, diverseste Blutabnahmen, i.v. Zugänge etc. etc. durch, das ist alles 
bei uns möglich. Wir haben zusätzlich bei uns eine Diätologin und eine Psycho-
therapeutin angestellt. Dazu kommt mehr oder minder also auch ein „extramuraler 
Bereich“.  

FRAGE:  Was gefällt Ihnen besonders gut hier? Was macht die Arbeit in der Primärversorgung 
für Sie interessant und attraktiv?  

SCHWARZER: Persönlich hat mich die Aufgabenstellung als Therapieleitung gereizt, das 
Aufbauen der Therapie, das Schulen der Mitarbeiter:innen, das Ausarbeiten von 
Abläufen, Standards und SOPs. Was mir persönlich auch sehr gut gefällt – das ist auch 
nicht überall so und sogar nicht mal in allen Primärversorgungseinheiten so – das sind 
die Hausbesuche. Das muss nicht immer sein, aber immer wieder macht es Spaß, 
draußen zu sein und Patient:innen auch zu besuchen.  
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FRAGE:  Ist das Angebot von Hausbesuchen wirklich so einzigartig?  

SCHWARZER: Ja. Soweit ich weiß, ist es zwar vorgesehen, dass jede:r Hausärzt:in Hausbesuche 
macht, aber es kann oft aus Mangel an Ressourcen nicht geschafft werden. Von 
Ärztekammer und den Krankenkassen kommt offenbar auch nicht wirklich Unter-
stützung, weil der Ärzt:innenmangel einfach unleugbar evident ist. Bei uns ist das 
Angebot von Hausbesuchen inkludiert sozusagen. Natürlich: Jede:r, der/die noch 
mobil ist, bitte herkommen – die Möglichkeiten in der Ordination sind nun mal andere 
als zu Hause, auch wenn wir für die Hausbesuche sehr gut ausgerüstet sind. Von  
E-Bikes bis zum mobilen Hausbesuchs-EKG-Gerät ist alles vorhanden.  

FRAGE:  Besonders interessant an der Stelle im medizinischen Bereich ist diese berufs-
gruppenübergreifende Zusammenarbeit, richtig?  

SCHWARZER: Ja, jede:r, Interessierte die/der bei uns zu Besuch kommt oder ein Praktikum 
absolviert, kann natürlich in alle Bereiche reinschnuppern. Sofern es gesetzlich erlaubt 
ist und sie/er die entsprechende Ausbildung für einen bestimmten Bereich mitbringt, 
kann sie/er von einem Arbeitsbereich in einen anderen wechseln. Jede:r kann gerne 
überall mitschauen und unter Aufsicht z.B. auch üben EKG anzulegen oder Infusionen 
vorzubereiten. Ein:e Mitarbeiter:in kann also bei entsprechender Qualifikation und 
Engagement so viel sehen und tun, was sie/er sonst nie sehen und tun könnte.  

FRAGE:  Wenn sich jemand bewirbt: Was soll er oder sie mitbringen, damit er oder sie hier ins 
Team passt?  

SCHWARZER: Ganz wichtig ist Soziale Kompetenz, auf jeden Fall. Unsere Hauptaufgaben sind 
nun mal die Patient:innen, also Menschen. Hinter jeder Krankheit und hinter jedem 
Problem steht immer ein Mensch dahinter. Wenn man vielleicht beispielsweise schon 
einmal einen Pflegefall im familiären Umfeld hatte, ist das von Vorteil, aber es ist als 
Vorerfahrung nicht notwendig. Man sollte stressresistent sein, weil es wie im 
medizinischen Arbeitsbereich üblich auch hektisch hergehen kann, und weil es doch 
manchmal anstrengende Patient:innen gibt, die besondere Aufmerksamkeit 
benötigen. Zusammenfassend sollten Bewerber:innen also Soziale Kompetenz, 
Menschlichkeit und Stressresistenz mitbringen.  

FRAGE:  Was würden Sie Bewerber:innen sagen, warum sie hierher kommen sollen?  

SCHWARZER: Besonders reizvoll finde ich persönlich bei uns die Vielfalt an Angeboten und was 
wir alles tun können. Und dass wir z.B. nach einer guten Infusionsmischung schnell und 
unmittelbar den Erfolg unserer Arbeit beobachten können. Bewerber:innen können 
überall reinschnuppern. Wenn man eine Woche zu uns kommt, kann man in diesen 
fünf Tagen auf Wunsch jeden Bereich einen Tag lang kennenlernen. Wir haben aktuell 
zwei Ordinationsassistent:innen in Ausbildung, die hier Praktikum bzw. Arbeitstraining 
machen. Diese wechseln zwischen Therapie und Empfang, weil es einfach zu ihrer 
Ausbildung dazugehört. Diese Möglichkeiten und auch die Wahl nach persönlichen 
Interessen gibt es in diesem Ausmaß anderswo wohl kaum.  

 Es gibt keine Sonn- und Feiertagsdienste, keine Nachtdienste. Wir haben von Montag 
bis Freitag von 8 bis 19 Uhr geöffnet, aber die Dienste können individuell je nach 
aktuellem Bedarf und Wünschen angepasst werden.  
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 Ein Vorteil, der nicht zur Therapie jedoch zu unserer Ordination dazugehört, ist die 
perfekte Lage und die Infrastruktur in der Umgebung. Wir haben den Supermarkt 
nebenan, den Parkplatz fast unter uns, die direkte Anbindung an alle öffentlichen 
Verkehrsmittel wie U-Bahn, Straßenbahn, Bus und ein Spital gegenüber, von dem wir 
auch viele Patient:innen zugewiesen erhalten.  

 Es ist auf jeden Fall abwechslungsreich und interessant, wenn man Freude an der 
Arbeit mit Patient:innen hat.  

 

KLADLER Sylvia – Ordinationsassistentin in Ausbildung 
 
FRAGE:  Was ist Ihre Position in der Primärversorgung Donaustadt?  

KLADLER: Ich mache hier ein Praktikum in der Ausbildung zur 
Ordinationsassistenz.  

FRAGE:  Haben Sie vorher in anderen medizinischen Einrichtungen 
gearbeitet?  

KLADLER: Ich habe die Rettungssanitäterausbildung. Das ist meine 
erste Erfahrung im medizinischen Bereich.  

FRAGE:  Warum machen Sie Ihr Praktikum hier in der Primär-
versorgung?  

KLADLER: Ich habe gemerkt, nachdem ich ja schon auf die 50 zugehe, 
dass es nicht ganz so einfach ist, in einer Einzelordination als Praktikantin ange-
nommen zu werden. Auch in Zeiten wie diesen werden eher junge Leute auf-
genommen. Bei mir kommt noch dazu, dass ich eine leichte Gehbehinderung habe, 
was auch viele von vornherein abgeschreckt hat. Die Beraterin vom WAFF hat mir den 
Tipp gegeben, mich bei Primärversorgungszentren zu bewerben. Daher habe ich mich 
bei zwei Zentren beworben und Frau Dr. Ewald hat gleich ja gesagt.  

FRAGE:  Aus Ihrer Sicht als Mitarbeiterin: Was ist der Hauptvorteil der Primärversorgung im 
Vergleich zu einer normalen Arztpraxis oder einer Klinik?  

KLADLER: Die Arbeit hier ist sehr flexibel und umfassend. In der Therapie macht wirklich jede:r 
alles. Das kommt mir absolut zugute. Wenn ich als Auszubildende beispielsweise sage, 
ich trau mich das noch nicht, dann ist einfach jemand da, der mich anleitet, mich führt 
und schließlich sagt: Jetzt machst DU das. Beim Blutabnehmen hat Simon irgendwann 
gesagt: Du kannst das schon, und ich bin eh da neben dir! Und die Blutabnahme hat 
bestens funktioniert!  

 Es werden keine allgemeinen Erwartungen gestellt, sondern es wurde zuerst geschaut, 
was ich kann und das man hat mich dann auch tun lassen, das war super. Ich bin auch 
zum Teil, weil ich es für die Ausbildung brauche, am Empfang. Auch da ist es so, dass 
ich das machen darf, was ich kann und was ich noch nicht kann, wird mir gezeigt.  

FRAGE:  Was gefällt Ihnen besonders gut hier? Was macht die Arbeit in der Primärversorgung 
für Sie interessant und attraktiv?  



 

© www.phc-donaustadt.at Seite 24 von 32 

KLADLER: Ich wurde hier nie ins kalte Wasser gestoßen. Ich darf auch dreimal nachfragen, 
niemand wird ungeduldig, weil die Praktikantin mal nicht sofort kapiert, worum es 
geht. Das Klima im Team ist einfach fein. Ich habe hier noch nie ein Gegeneinander 
erlebt. Das war für mich auch die Entscheidung, dass ich hierherkomme. Ich war vorher 
für die vorbereitende Impfung da und bin sofort mit Du angesprochen worden, unter 
uns Kolleg:innen, wir sind sehr familiär.  

 Ein wichtiger Faktor ist die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich 
wohne in der Nähe vom Praterstern, steige in die U-Bahn und bin in 10 Minuten hier.  

 Es ist für mich wichtig, dass es keine Nachtdienste und Sonntagsdienste gibt. Ich kann 
meine privaten Interessen mit der Arbeit hier unter einen Hut bringen. Diese 
Flexibilität bei der Diensteinteilung ist nicht selbstverständlich. Bei vielen anderen 
Praxen ist das nicht möglich, denn wenn beispielsweise die Öffnungszeiten mit einem 
anderen verpflichtenden Termin oder mit meiner theoretischen Ausbildung kollidie-
ren, kann ich woanders nicht einfach früher weg. Hier kann ich meine Spezialwünsche 
wöchentlich mailen und diese konnten bisher auch immer berücksichtigt werden.  

 Dass hier eigene Wünsche im Dienstplan so gut wie immer berücksichtigt werden 
können, ist für mich eine tolle Möglichkeit. Man muss seine Dienstplanwünsche nur 
rechtzeitig bekanntgeben, so wie in jeder anderen Firma auch. Es gibt immer eine 
gemeinsame Lösung.  

FRAGE:  Was würden Sie Bewerber:innen sagen, warum sie hierher kommen sollen?  

KLADLER: Es ist ein extrem familiäres Team und voll auf multikulti. Es wird niemand schief 
angeschaut, wenn er nicht perfekt ist. Das finde ich extrem cool.  

 
 

Dr. Z.E. – Arzt in Ausbildung  
 

FRAGE:  Was ist Ihre Position in der Primärversorgung Donaustadt?  

DR. Z.E.: Ich bin Turnusarzt in Ausbildung zum Allgemeinmediziner. 

FRAGE:  Warum machen Sie Ihren Turnus hier in der Primärversorgung?  

DR. Z.E.: Ich habe mich hier beworben und wurde zu einem Kennen-
lerngespräch eingeladen. Frau Dr. Ewald und ich haben lange 
geplaudert und ich konnte Frau Dr. Ewald überzeugen, dass ich 
mit meinem ganzen Herzen Allgemeinmediziner werden 
möchte. Diese Motivation hat Frau Dr. Ewald glaube ich sehr 
gut gefallen. Dazu kommt, dass ich später vielleicht auch eine 
eigene Ordination eröffnen möchte und ich hier alles lernen 
kann, was ich in einer eigenen Ordination einmal brauchen werde. Von der 
Patient:innenbetreuung und Hausbesuchen über Infusionsvorbereitungen und Lager-
logistik bis hin zu Personalführung aber auch Kassenabrechnungen und Bestellwesen 
für Ordinationsbedarf und Impfstoffe.  
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FRAGE:  Haben Sie vorher in anderen medizinischen Einrichtungen gearbeitet? 

DR. Z.E.: Ja, natürlich habe ich meine ersten 2,5 Jahre der Turnusausbildung im Krankenhaus 
gearbeitet. 

FRAGE:  Aus Ihrer Sicht als Mitarbeiter: Was ist der Hauptvorteil der Primärversorgung im 
Vergleich zu einer normalen Arztpraxis oder einer Klinik? 

DR. Z.E.: Ich kann nur immer wieder sagen, so viel wie ich hier sehen und lernen kann, kann ich 
in einer Einzelordination niemals sehen und lernen. Es hängt von mir ab, wofür ich 
mich interessiere und welche Angebote ich in Anspruch nehme. An meinem ersten Tag 
erhielt ich bei einem Einführungsgespräch eine Onboarding-Mappe mit vielen hilf-
reichen Tipps, insbesondere für den Ausbildungsbeginn und den Ausbildungsplan, 
denn die Arbeit in einem Primärversorgungszentrum ist komplex und ganz anders als 
die Spitalsarbeit. 

FRAGE:  Was gefällt Ihnen besonders gut hier? Was macht die Arbeit in der Primärversorgung 
für Sie interessant und attraktiv? 

DR. Z.E.: Ich persönlich finde es sehr abwechslungsreich, nicht nur in der Ordination zu sitzen, 
sondern auch die Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen zu sehen und in allen 
Bereichen mitarbeiten zu dürfen. Ich erhalte hier alle Möglichkeiten für meine 
Ausbildung. Wichtig ist für mich auch das freundschaftliche Miteinander, egal mit 
welcher Berufsgruppe. Natürlich denke ich auch schon an Zukunftsoptionen und 
Möglichkeiten auch nach meinem Turnus hier im Team weiter arbeiten zu dürfen. 

FRAGE:  Wenn sich jemand bewirbt: Was soll er mitbringen, damit er hier ins Team passt? 

DR. Z.E.: Interesse an der Breite der Allgemeinmedizin, Herz und Liebe zu Menschen, den Willen 
in allen Bereichen des Primärversorgungszentrums zu lernen, Offenheit und Freude an 
Neuem und Besonderem. 

FRAGE:  Was würden Sie Bewerber:innen sagen, warum sie hierher kommen sollen? 

DR. Z.E.: Mich hat das Ergebnis meiner Ausbildung überzeugt. Ich bin hier in meinem letzten 
Ausbildungsmonat und habe spielend und unmerklich gelernt und ohne Druck. Wenn 
Sie alle Möglichkeiten und Chancen erhalten möchten und wenn Sie das Vertrauen 
haben, dass unsere Ausbildungsverantwortlichen immer alles in die richtige Richtung 
lenken – auch wenn wir Turnusärzt:innen gar nicht bemerken, wie gut wir hier werden 
und manchmal glauben, dass wir schon alles können – dann starten Sie am besten 
hier!  
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Das Schönste an Teamarbeit ist, dass Du immer andere an Deiner Seite hast. 
 

Margaret Carty 
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4. Was bieten wir Mitarbeiter:innen in der Primärversorgung Donaustadt?  
 

Tolle Kolleg:innenschaft und empathische Führung  
 

Ziel von Primärversorgungseinheiten ist die gemeinsame Arbeit in einem multiprofessionellen 
Team. Kern dieses Teams bildet die Allgemeinmedizin mit der diplomierten Pflege und 
Ordinationsassistenz. Und dieses Kernteam soll erweitert werden. Fachärzt:innen für Kinder- 
und Jugendheilkunde sowie Spezialist:innen aus anderen Gesundheits- und Sozialberufen 
können gerne unser Team ergänzen. Für welche Bereiche speziell die Primärversorgung 
Donaustadt Bewerber:innen aufnimmt, finden Sie weiter unten bei „Welche Bewerber:innen 
wir aufnehmen!“  

In der Berufsbeschreibung der medizinischen Verwaltungsassistent:in wird letztlich auch 
Konfliktfähigkeit als Kommunikationskompetenz gewünscht. Auch in den Anforderungen für 
andere Gesundheitsberufe spielt Kommunikation eine wichtige Rolle. Damit es gar nicht erst 
zu Konflikten kommt, ist ein freundlicher Zugang auch zu „schwierigen“ Patient:innen und ein 
wertschätzendes Miteinander im Team eine notwendige Voraussetzung. Ein kollegiales Umfeld 
motiviert schließlich alle und wirkt sich positiv auf die Behandlung von Patient:innen aus. 
Natürlich gehört zu einem guten Miteinander auch eine empathische Führung dazu. Dem Team 
der Primärversorgung Donaustadt ist Teamarbeit und Soziale Kompetenz besonders wichtig. 
Zum Funktionieren der Abläufe und nachhaltiger Teamkultur gehört auch die Einhaltung 
gemeinschaftlicher Regeln.  

 

Top-Medizin und Weiterbildung 
 

Was bedeutet gute Medizin für Sie?  

Für uns beruht gute Medizin auf drei Säulen:  

1. Die Hinwendung zu Patient:innen ist unerlässlich!   
Patient:innen-Bedürfnisse stehen im Vordergrund und sind das zentrale Element unserer 
medizinischen Versorgung. 

2. Information und Verlässlichkeit ist alles!   
Die Mitarbeiter:innen der Primärversorgung Donaustadt informieren ihre Patient:innen 
bestmöglich und behandeln Patient:innenanliegen sensibel und zuverlässig. 

3. Im Team sind wir stark!   
Optimale Resultate erreichen wir durch Aufteilung auf mehrere Schultern. Deshalb ist 
Teamarbeit in der Primärversorgung Donaustadt unerlässlich. Sowohl Patient:innen als 
auch alle Mitarbeiter:innen profitieren von einer partnerschaftlichen Teamarbeit.  

Im Team erreichen wir kürzere Wartezeiten für unsere Patient:innen.  
Starke und verlässliche Teammitglieder ermöglichen für unsere Patient:innen längere 
Öffnungszeiten und für die Kolleg:innen geregelte Arbeitszeiten.  
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Den Beruf als Passion zu leben, ist erfüllend. Davon können Mitarbeiter:innen der 
Primärversorgung Donaustadt berichten. Im medizinischen Bereich tätig zu sein, bedeutet in 
jedem Fall, Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Und zwar in jedem Bereich. Das 
bedeutet einerseits einen modernen medizinischen Standard und andererseits eine beständige 
Fort- und Weiterbildung.  

 

Aufstieg für ALLE ist möglich – bis ins Management und mit Beteiligung! 
 

Wir möchten, dass sich Mitarbeiter:innen aktiv einbringen und Ideen und Initiative entwickeln.  

Ihr Engagement wird belohnt. Sie haben Möglichkeiten verschiedene Positionen auszufüllen – 
von Vertretungsärzt:in, die tageweise oder auch als Dauervertretung bei uns ist, bis zur 
Ordinationsbeteiligung als Gesellschafter:in ist bei uns alles möglich!  

Fakt ist: Jede:r, die/der sich der Idee der Primärversorgung verschrieben hat, kann im Team 
Karriere machen. Die rasche Expansion ermöglicht auch ungewöhnliche Karrieresprünge von 
Mitarbeiter:innen mit jeder Art von Ausbildung!  

 

Keine Nachtdienste, keine Sonn- und Feiertagsdienste! 
 

DAS WICHTIGSTE!  

Ein Job in der Primärversorgung Donaustadt in Wien 22 ermöglicht es auch Eltern, Müttern und 
Vätern, ihre familiären Aufgaben mit Erfüllung im Beruf zu vereinbaren. Denn es gibt auch 
weiterhin KEINE NACHTDIENSTE und KEINE SONN- und FEIERTAGSDIENSTE in der 
Primärversorgung Donaustadt!  

 

Zentral gelegen und mit dem Bezirk stark verbunden! 
 

Ein wesentliches Ziel der österreichischen Primärversorgungseinheiten ist die wohnortnahe 
Patient:innenbetreuung. Deshalb wählten wir unseren Standort aus mehreren Gründen sehr 
bewusst.  

Einerseits sollen Primärversorgungszentren in allen Bezirken Wiens entstehen, andererseits 
zeichnet uns unser Standort vis-à-vis von der Klinik Donaustadt aus.  

Wir entlasten die Ambulanzen der Klinik Donaustadt ähnlich einer Erstversorgungsambulanz.  

Die Donaustadt ist der größte Gemeindebezirk Wiens und von stetigem und überwiegend 
jungem Bevölkerungszuzug gekennzeichnet. Das Stadtviertel ist in den letzten Jahrzehnten 
stark gewachsen und hat sich zu einem urbanen Wohnbezirk mit freien Grünflächen und 
naturnahen Erholungsräumen mit hoher Lebensqualität entwickelt.  
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Das alles sind gute Gründe, warum unser Primärversorgungszentrum von der Bevölkerung so 
gut angenommen wird!  

Durch perfekte Verkehrsanbindungen ist die Primärversorgung Donaustadt für Patient:innen 
und Mitarbeiter:innen leicht zu erreichen. Die U2-Station „Donauspital“, Straßenbahn und Bus 
sind in unmittelbarer Nähe. Auch die Schnellbahn ist gut erreichbar. Eine Garage liegt fast unter 
dem Ärztehaus. Ob mit Öffis, zu Fuß, mit dem Auto oder Fahrrad, die Primärversorgung 
Donaustadt ist für alle gut und einfach erreichbar. Kurze Wege sparen Zeit und schenken 
Lebensqualität. Alle, die zum ersten Mal die Primärversorgung Donaustadt besuchen möchten, 
können die Anfahrtsbeschreibung von Google-Maps auf der Website des Zentrums nutzen.  

 

 

 

Und plötzlich weißt Du: 
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. 

 

Meister Eckhardt 
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Welche Bewerber:innen wir aufnehmen!  
 

Für eine qualitativ hochwertige und effiziente Krankenbehandlung führen wir ein Kernteam, 
das wir zusätzlich erweitern. Ziel ist die optimale medizinische und pflegerische Versorgung. 
Zum Kernteam zählen Allgemeinmediziner:innen, Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger:innen 
und Ordinationsassistent:innen.  

Zur Erweiterung unseres Teams stellen wir Ihnen zu besetzende Stellen vor, für die Sie sich 
gerne bewerben können:  
 

Allgemeinmediziner:innen 

Das Herz der Primärversorgung Donaustadt ist das Team aus Allgemeinmediziner:innen, denn 
ohne sie könnte das Zentrum nicht funktionieren. Der Vorteil liegt in der Teamarbeit, denn so 
verteilen sich Aufgaben breiter, und Fälle können gemeinsam diskutiert werden. Ihnen bleibt 
mehr Zeit für Ihre Patient:innen.  

Wochenstunden und Dienstzeiten können vereinbart werden! 
 

Dipl. Gesundheits- bzw. Krankenpfleger:innen 

Zur Entlastung der Klinik Donaustadt ist es das Anliegen der Primärversorgung Donaustadt, den 
Therapiebereich in der Ordination mit Blutabnahmen, Infusionen, Impfungen, Abstriche udgl. 
sowie bestimmte Pflegeaufgaben für chronisch kranke und multimorbide Patient:innen mit 
Hausbesuchen abdecken zu können. Dafür suchen wir Sie als Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger:in.  

Mit Ihnen möchten wir ein starkes Team weiter aufbauen! 
 

Ordinationsassistent:innen nach dem MAB-G 

Unser Ärzt:innenteam in der Primärversorgung Donaustadt braucht Ihre fachkundige Unter-
stützung als Ordinationsassistent:in. 

Im Team läuft es runder! Ihr Fachwissen und Ihre Kontaktfreudigkeit können Sie bei uns 
einbringen. 
 

Sozialarbeiter:innen  

Als Sozialarbeiter:in in der Primärversorgung Donaustadt arbeiten Sie eng mit unseren Dipl. 
Gesundheits- und Krankenpfleger:innen zusammen und erfüllen eine Schnittstellenfunktion 
zum FSW (Fonds Soziales Wien). Bei Bedarf besuchen Sie auch Patient:innen im Wohnumfeld. 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit an zukunftsweisenden Projekten wie z.B. Social 
Prescribing mitzuarbeiten. 

Nähere Informationen zur Sozialarbeit in der Primärversorgung finden Sie hier. 

https://www.primaerversorgung.org/2017/09/24/sozialarbeit-in-der-primaerversorgung
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Medizinische Fachassistent:innen gemäß MAB-G 

Das Konzept der Primärversorgungszentren beinhaltet auch Untersuchungen und Therapien, 
die Einzelordinationen von Hausärzt:innen immer weniger abwickeln können. Ziel ist die 
Entlastung der Spitalsambulanzen der Klinik Donaustadt. 

Sie leisten einen wesentlichen Beitrag, um das Team der Primärversorgung Donaustadt zu 
ergänzen und so die Klinik Donaustadt und umliegende niedergelassene Ordinationen zu 
entlasten! 
 

Pflegefachassistent:innen gemäß GuKG 

Unterstützen Sie unser Team in der Primärversorgung Donaustadt bei der Betreuung pflege-
bedürftiger Menschen. Ziel der Primärversorgung ist es, eine nachhaltige Gesundheits-
förderung zu erreichen. Auch nach Operationen soll die Versorgung zu Hause sichergestellt 
werden. 

Unser Hausbesuchsteam freut sich auf Sie! 
 

Pflegeassistent:innen gemäß GuKG 

Zur Unterstützung bei der Durchführung von Pflegemaßnahmen sind Pflegeassistent:innen für 
die Primärversorgung Donaustadt essentiell. Unterstützen Sie mit Ihrem vielfältigen Aufgaben-
bereich Therapie und Diagnostik für Ihre Patient:innen. 

Mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung leisten Sie einen wichtigen Beitrag im Konzept der 
Primärversorgung! 
 

Medizinische Verwaltungsassistent:innen 

Wie jede andere medizinische Einrichtung benötigt auch die Primärversorgung Donaustadt 
medizinische Verwaltungsassistent:innen. Sie lieben den Kontakt mit Menschen? Als medi-
zinische Verwaltungsassistent:in sind Sie die erste Anlaufstelle für Ihre Patient:innen. 

Als Nahtstelle zwischen medizinischem Team und Patient:innen erfüllen Sie alle wichtigen 
Aufgaben für einen funktionierenden und harmonischen Ablauf im Primärversorgungs-
zentrum! 
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BEWERBUNGEN – auch SPONTAN mit allen Unterlagen, Foto und Motivationsschreiben:  
 

Primärversorgung Donaustadt 

Dr. Regina EWALD & Partner  

Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin OG 

1220 Wien 

Zschokkegasse 140/33 

an der U2-Station „Donauspital“ 

 

Öffnungszeiten: 

Mo., Mi., Do., Fr. 8-13 Uhr und 14-19 Uhr 

Di. 7-12 Uhr und 14-19 Uhr 

 

E-Mail: personal@phc-donaustadt.at 

Homepage: www.phc-donaustadt.at 

Ansprechperson ist unsere Personalmanagerin: 

 

 
 

Um Erfolg zu haben, 
 

brauchst Du nur eine einzige Chance! 
 

Jesse Owens 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Alles Gute für Ihre Bewerbung – wir freuen uns auf Sie! 
 
Ihr Team der Primärversorgung Donaustadt! 
 

       Lydia Lehmann, MSc 


