
 

  

        

   

 

 

 

      

 

 

            

  

           

    

  

  

  

           

     

  

        

    

         

           

 

        

      

 

         

  

      

         

  

Bezirksvertretungssitzung 9.6.2021 

Die unterzeichneten Bezirksrät*innen der Grünen Alternative Wien Donaustadt stellen 

gemäß § 23 GO der Bezirksvertretungen folgende 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher! 

Wir ersuchen um Auskunft zu folgenden Punkten betreffend die Gesundheits-

versorgung in der Donaustadt: 

 Wie viele neue Ordinationen wurden in den letzten 5 Jahren durch 

Allgemeinmediziner*innen eröffnet, gegliedert nach Bezirksteilen? 

 Wie viele Ordinationen wurden in den letzten 5 Jahren durch 

Allgemeinmediziner*innen geschlossen bzw. nicht neu übernommen, gegliedert 

nach Bezirksteilen? 

 Wie viele neue Ordinationen wurden in den letzten 5 Jahren durch Fachärzt*innen, 

im besonderen Kinderärzt*innen neu eröffnet, gegliedert nach Bezirksteilen? 

 Wie viele Ordinationen wurden in den letzten 5 Jahren durch Fachärzt*innen, im 

besonderen Kinderärzt*innen geschlossen bzw. nicht neu übernommen, gegliedert 

nach Bezirksteilen? 

 Wie hoch ist der Anteil der Wahlärzt*innen an den Allgemeinmediziner*innen 

insgesamt und an den in den letzten 5 Jahren neu eröffneten Ordinationen? 

 Wie hoch ist der Anteil der Wahlärzt*innen an den Fachärzt*innen, im besonderen 

Kinderärzt*innen insgesamt und an den in den letzten 5 Jahren neu eröffneten 

Ordinationen? 

 Wie ist der aktuelle Stand der Planung der im Regionalen Strukturplan Gesundheit 

Wien 2025 vorgesehenen weiteren Primärversorgungseinheiten (PVE) in der 

Donaustadt? 

 Welche Standorte für weitere PVE in der Donaustadt sind in der Planung 

vorgesehen bzw. werden geprüft? 

 Wurden oder werden die in der Donaustadt tätigen Hausärzt*innen in die 

Überlegungen zur Planung von PVE einbezogen? Wenn ja, in welcher Form? Wenn 

nein, warum nicht? 



 

       

          

     

   

         

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Begründung: 

Aus Gesprächen mit Bewohner*innen der Donaustadt erfahren wir, dass in den 

nächsten Jahren viele Ärzt*innen in Pension gehen und diese Praxen nicht mehr 

nachbesetzt werden. Auch besteht die Wahrnehmung, dass neue Ordinationen eher 

in Stadtentwicklungsgebieten wie der Seestadt eröffnet werden, während sich das 

ärztliche Angebot in den alten Ortskernen mit einem oft höheren Anteil an älteren 

Menschen verschlechtert. 

      Dipl.-Ing. Wolfgang Orgler  
Klubobmann der Grünen Donaustadt  

Andrea Pelzmann  
      Bezirksrätin  


