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Wer macht was
im Gesundheitssystem?
Ärztinnen/Ärzte
Hier lasse ich mich untersuchen.
Hier lasse ich mich impfen.
Hier gehe ich hin, wenn ich mich krank fühle.
Hier bekomme ich ein Rezept für Medikamente.
Hier wird mir Blut abgenommen.
Hier gehe ich hin, wenn ich Bauchweh habe.
Hier gehe ich hin, wenn ich Kopfweh habe.

Krankenhaus
Hier werde ich geröntgt, wenn es notwendig ist.
Nach einem Unfall bringt mich die Rettung hierher.
Hier werde ich operiert.
Wenn ich mich sehr stark verbrenne oder verletze, komme ich hierher.
Bei plötzlichen, sehr starken Schmerzen bringt man mich hierher.
Hier fahre ich bei einem Notfall hin.
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Apotheke
Mit einem Rezept besorge ich hier die von der Ärztin/vom
Arzt verschriebenen Medikamente.
Hier kann ich manche Medikamente auch ohne Rezept kaufen.
Hier arbeiten Apotheker und Apothekerinnen.
Wenn ich mir unsicher bin, kann ich hier nachfragen,
wie ich ein Medikament einnehmen soll.

Alten- und Pflegeheim
Hier werden alte Menschen betreut.
Hier wohnen alte Menschen, wenn sie nicht mehr
alleine zuhause leben können.
Alte Menschen, die hier wohnen, sind auch
über das Wochenende hier.
Hier werden alte Menschen am Tag und in der Nacht betreut.
Hier bekommen alte Menschen zu essen, haben ein Bett zum
Schlafen und bei Bedarf Hilfe z.B. bei der Körperpflege.

Hauskrankenpflege bzw. mobile Hilfe und Betreuung
Alte Menschen, die zuhause leben, bekommen hier
regelmäßig Unterstützung durch eine fremde Person.
Eine Person kommt zu alten Menschen nachhause und
verbindet z.B. eine Wunde.
Alte Menschen, die alleine leben, haben hier Hilfe beim Aufstehen,
Waschen und Anziehen in der Früh.
Alte Menschen bekommen hier eine warme Mahlzeit nachhause geliefert.
Quelle: Quelle: BMASGK (2017). Gesundheitsberufe in Österreich. | Vinzenz Gruppe, Ärztekammer OÖ und
Apothekerkammer OÖ. (2012). Gesundheit. Ausbildung. Zukunft.
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