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 Einwohner von Ontario erhalten weitere  
Gesundheitsfürsorgeoptionen  

 Die McGuinty-Regierung liefert Ihnen Hilfsmittel, um mehr Optionen und besseren 
Zugang zu Fürsorge ausfindig zu machen 
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Mit einem simplen Mausklick oder dem Berühren der Anzeige eines Smartphones können 
Einwohner von Ontario noch mehr über die in ihren Gemeinden zur Verfügung stehenden 
Gesundheitsfürsorgeoptionen erfahren. 
 
Die Provinz hat die Gesundheitsfürsorgeoptionen-Website in überarbeiteter Form wieder aus 
der Taufe gehoben. Sie hilft allen Einwohnern Ontarios dabei, die Gesundheitsdienste ausfindig 
zu machen, die ihrem Heim am nächsten liegen, einschließlich: 
 

 Familiengesundheitsteams – umfassen u. a. Ärzte, Nurse Practitioners, 
Krankenschwestern, Sozialarbeiter und Ernährungswissenschaftler, die als ein Team 
zusammenarbeiten, um nahtlosen Zugang zur Gesundheitsfürsorge zu gewähren; 

 Telehealth Ontario – ist ein kostenloser, vertraulicher Telefondienst, den Sie anrufen 
können, um medizinischen Rat oder allgemeine Gesundheitsinformationen von einer 
Krankenschwester einzuholen; 

 Von Nurse Practitioners geführte Kliniken – bieten fortlaufende Fürsorge und fördern 
gleichzeitig die Krankheitsvorbeugung und einen gesunden Lebensstil; 

 Zentren für dringende Behandlung – bieten umgehende Behandlung bei nicht 
lebensbedrohlichen Umständen, wie z. B. bei Augenverletzungen, Nähten und 
Gipsverbänden, und bieten Zugang zu Röntgenuntersuchungen und Labortests.  

 Walk-in-Kliniken – bieten Fürsorge in Situationen, die keinen Notfall darstellen.  
 
Die überarbeitete Website enthält auch benutzerfreundliche Hilfsmittel, die es Einwohnern 
Ontarios einfacher machen, die Gesundheitsfürsorge zu erhalten, der sie bedürfen, wie z. B. 
das Health Care Connect-Programm, das ihnen hilft, einen Arzt oder Nurse Practitioner in ihrer 
Gemeinde zu finden sowie ein Suchwerkzeug, um die Wartezeiten von örtlichen 
Ambulanzen/Notaufnahmen (ER) und chirurgischen Abteilungen in Erfahrung zu bringen. 
 
Die Website bietet darüber hinaus Informationen, die Neuankömmlingen in Ontario dabei 
helfen, zu verstehen wie sie das Gesundheitsfürsorgesystem der Provinz navigieren können; 
diese stehen in 26 verschiedenen Sprachen zur Verfügung. 
 
Die Kenntnis der ihnen zur Verfügung stehenden Optionen ermöglicht es den Einwohnern 
Ontarios, den für ihren Bedarf besten Gesundheitsfürsorgedienst auszuwählen und so den 
Andrang zu minimieren, dem Ambulanzen/Notaufnahmen (ERs) ausgesetzt sind. Etwa 40 
Prozent aller Besuche bei der Ambulanz/Notaufnahme (ER) haben mit weniger dringenden und 
nicht dringenden Umständen zu tun, die anderswo behandelt werden können. 
 
Einwohner Ontarios mit der passenden Gesundheitsfürsorge in Verbindung zu bringen ist 
Bestandteil des Open Ontario Plan der Regierung, um besseren Zugang zu 
Gesundheitsfürsorgediensten zu bieten, unter gleichzeitiger Verbesserung der Qualität und 
Rechenschaftspflicht für Patienten. 



 
 
 
 
ZITATE 
 
"Wir geben den Einwohnern Ontarios die Hilfsmittel, die sie benötigen, um Gesundheitsfürsorge 
in der Nähe ihres Heims zu finden und alle Optionen, die ihnen zur Verfügung stehen, in 
Erfahrung zu bringen Wie möchten das Navigieren des Gesundheitsfürsorgesystems so einfach 
wie möglich gestalten und die Einwohner Ontarios in die Lage versetzen,  ihr 
Gesundheitsfürsorgesystem besser zu verstehen. " 
-- Deb Matthews, Gesundheitsministerin (Health and Long-Term Care Minister) 
 
 KURZFAKTEN 
 
 Eine Million mehr Einwohner Ontarios sind mit einem Hausarzt verbunden als im Jahr 2003.  
 Seit 2003 ist die Anzahl der im Ausland ausgebildeten Ärzte  (IMGs) in Ontario von 4.987 

auf 6.052 im Jahr 2009 gestiegen, was einem Zuwachs von 21,4 % entspricht. Ontario 
bietet derzeit mehr Ausbildungsstellen und Assessments für IMGs als alle anderen 
Provinzen zusammen. 

 ontario.ca/healthcareoptions wurde ursprünglich im Februar 2009 aus der Taufe gehoben. 
Die Website konnte bis dato über 1,5 Millionen Besuche verzeichnen.  

 
FÜR WEITERGEHENDE INFORMATIONEN 
 
Besuchen Sie die Gesundheitsfürsorgeoptionen-Website Health Care Options . 
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