
Gesundheit geht uns alle an. Fachleute aus vielen 
verschiedenen Bereichen der Medizin, von der 
Pädiatrie bis zur Geriatrie, legen in diesem Band 
auf Bitte von Kurt Grünewald und der Grünen 
 Bildungswerkstatt die Finger auf die wunden 
 Stellen des österreichischen  Gesundheitssystems. 
Dabei entstehen ein differenziertes Bild und 
gleichzeitig viele klare Handlungsaufträge an die 
Politik: Manches bewahren, Vieles verbessern und 
Einiges ganz radikal auf den Kopf stellen.

Verständliche Texte und anschauliche  Grafiken 
machen das Buch auch für Laien zu einer 
 spannenden Lektüre.
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Geschätzte Leserinnen und Leser,
Liebe Freundinnen und Freunde,

Gesundheit und Krankheit nehmen in allen Meinungsumfragen zu politisch 
wichtigen Themen seit Jahren Spitzenplätze ein. Wir alle sind mit Krankheit 
konfrontiert. Die Grenzen zwischen gesund und krank sind fließend. Nicht 
selten erleben Menschen Krankheit als existentielle Bedrohung und fühlen 
sich dabei ausgeliefert, einsam und bedroht. Diese täglich zu erlebende 
Betroffenheit wird in einer Politik, die zunehmend auf Kosten oder rasche 
Renditen schielt, zu wenig wahrgenommen. 

Wie früh, wie häufig und wie schwer wir erkranken, bestimmen auch 
Bildung, Einkommen, Arbeits- und Wohnverhältnisse, gesellschaftliche 
Integration und Umwelteinflüsse. Die viel gelobte Eigenverantwortung 
stößt hier schnell an ihre Grenzen. Nicht nur unser Verhalten sollte im 
Fokus guter, aber schwer verwirklichbarer Bemühungen stehen, auch 
die Verhältnisse, unter denen wir leben, müssen verändert werden. Die 
Ursachen von Krankheiten sind zu komplex und simple Erklärungsmodelle, 
wie sie die Politik so häufig anbietet, greifen nicht. Ganzheitliche Sichtwei-
sen und nachhaltige Lösungsansätze bieten hier mehr Chancen. Es reicht 
nicht, Symptome zu behandeln und dabei deren Ursachen auszublenden. 
Eine verantwortungsvolle Gesundheitspolitik richtet ihr Augenmerk auf 
Zusammenhänge und berücksichtigt das soziale Umfeld. Dieses Büchlein 
wird zwangsläufig nicht alles ansprechen können und wir mussten hier 
auch einige wichtige Punkte unberücksichtigt lassen. Dennoch ist es uns 
hoffentlich gelungen, viele blinde Flecken und Defizite der Gesundheits-
politik exemplarisch darzustellen. Bestehende Ungleichbehandlungen und 
Diskriminierungen sollen betroffen machen und Mut für weitere, neue und 
klare politische Zielsetzungen und Initiativen geben. Es mag da schon ein 
Stück Utopie mitklingen. Aber ist es nicht auch Sinn einer positiven Utopie, 
diese Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen?

Kurt Grünewald  
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1 
Daten und Fakten  
Gesundheitspolitik

Seit Jahren wird die gesundheitspolitische Debatte 
von der Frage der künftigen Finanzierbarkeit 
beherrscht. Steigende Kosten und Kassendefizite 
führten dabei vielfach zu konstruierten Horror-
szenarien. Daraus resultierte die Forderung nach 
Selbstbehalten und vermehrter Eigenverantwor-
tung ebenso wie ein restriktiverer Umgang mit 
Kassenleistungen. Die einseitige Fokusierung auf 
Budgets behindert allerdings eine grundsätzliche 
Diskussion über Ursachen und Folgen von Gesund-
heitsschäden und verzögert zusätzlich das Schlie-
ßen altbekannter Versorgungslücken im Bereich 
der Krankenbehandlung, Rehabilitation und des 
Hospizwesens. Auch Mythen und Taschenspieler-
tricks sind der Gesundheitspolitik nicht fremd. So 
wird verschwiegen, dass Kassendefizite sich nicht 
vorwiegend durch die zunehmende Zahl älterer 
und sehr alter Menschen aufbauen, sondern die 
Kassen auch von einer Einnahmenerosion betroffen 
sind. Die Kassenausgaben stiegen etwas stärker als 
das Bruttoinlandsprodukt, aber die Entwicklung 
von Löhnen und Gehältern, aus denen sich die 
Kassenbeiträge letztlich rekrutieren, blieben 
deutlich unter den Steigerungsraten des BIP. Man 
verschweigt es eben gern, wenn der Wohlstand des 
Staates und die Gewinne der Wirtschaft nicht den 
Menschen weiter gegeben werden.

Die Schwarz-Blaue Kassendemontage
Und noch etwas: Als klar verfassungswidrig 
bezeichnet der Verfassungsrechtler Heinz Mayer 
die zahlreichen Regierungsmaßnahmen, welche 
die Sozialversicherung zwingen, kassenfremde 
Leistungen zu finanzieren. Das betrifft beispielswei-
se die Mitfinanzierung von Mutterschutz, Kinder-
betreuungsgeld, Arbeitslosenversicherung und 
vieles andere mehr. Diese Regierungsmaßnahmen 

bescherten den Kassen bereits 2005 Kosten von  
1,8 Mrd. !. Ohne diese fachfremden Leistungen 
wären die Kassen nicht in die roten Zahlen ge-
schlittert. Das Feindbild Kassen erlebte in der  
Ära Schwarz-Blau „fröhliche Urstände“.
Die öffentlichen und privaten Gesundheitskosten 
betrugen 2011 32 Mrd. !. Das sind 10,8 % des BIP. 
Von der öffentlichen Hand werden davon 24,7 
Mrd. ! bestritten. Gesundheit ist somit nach den 
Pensionen der zweitgrößte demografieabhängige 
Ausgabenposten. Der Großteil der öffentlichen 
Ausgaben (> 70 %) entfallen auf die stationäre 
Krankenversorgung (11,25 Mrd. !), die ambulante 
Krankenversorgung (5,61 Mrd. !) und pharmazeu-
tische Erzeugnisse sowie medizinische Ge- und 
Verbrauchsgüter (9,8 Mrd. !). Aufgrund unterschied-
lichster Bewertungsverfahren sind internationale 
Vergleiche schwierig, mit Sicherheit aber liegt 
Österreich die Gesundheitskosten betreffend im 
Spitzenfeld vergleichbarer Industrienationen. 
Etwas relativiert werden diese Kosten durch einen 
Spitzenwert an Versicherungsschutz, der den 
8,4 Millionen EinwohnerInnen (Mitversicherte, 
MigrantInnen und AsylantInnen inklusive) geboten 
wird, und somit über 99,9 % der Bevölkerung zu 
Gute kommt.
Die Tatsache, dass die Höhe der Gesundheitsausga-
ben nicht direkt mit der Anzahl gesunder Lebens-
jahre und der Lebenserwartung korreliert, ist nur 
wenigen bekannt. Die zu erwartenden gesunden 
Lebensjahre bei der Geburt betragen in Österreich 
59,2 bei Männern und 60,6 bei Frauen. Damit liegen 
wir unter dem EU Schnitt an zwanzigster Stelle von 
29 Ländern. Etwas besser und im EU-15 Schnitt liegt 
Österreich bei der Lebenserwartung. Diese beträgt 
bei Männern 77,6 und bei Frauen 83,2 Jahre (zehnter 
Platz unter 29 Nationen).

ao. Univ.-Prof. Dr.  
Kurt Grünewald 

arbeitete als Internist und Facharzt für 
Hämato-Onkologie an der Universitätsklinik 
Innsbruck und war Vorsitzender der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
Personals. Seit 1999 ist er für die Grünen als 
Gesundheits- und Wissenschaftssprecher im 
Nationalrat. 
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Entwicklung der Krankenstandstage
Diese Grafi k zeigt die Entwicklung der Krankenstandstage pro Kopf seit 1996. 
Obwohl die Psychiatrischen Krankheiten rasant zunehmen, machen sie im Jahr 
2011 nur 7,7 % aller Krankenstandstage und 2,2 % aller Krankenstandsfälle aus. 
Anmerkung: Durch die Umstellung der Versichertenzahlen in der Kranken-
standsstatistik kommt es in den Datenreihen zwischen 2007 und 2008 zu 
einem geringfügigen statistischen Bruch.

Quelle: Fehlzeitenreport 2012. Krankheits- und unfallbedingte Fehlzeiten in Österreich, WiFo Wien.

Wer ist der Chef dieser seltsamen Anstalt?

Knapp 36 % aller Krankenversicherungsbeiträge 
landen nicht bei den Krankenkassen, sondern 
wandern direkt zu den Bundesländern. 
Formal dienen diese Mittel der Abgeltung der 
Leistungen, die in den meist landeseigenen 
Krankenanstalten erbracht werden. Während die 
Kassen aber zahlen müssen, dürfen sie bei der 
Mittelverwendung nicht mitreden.
Und das führt zu erheblichen Absurditäten: Etwa 
in Niederösterreich und im Burgenland, wo zwei 
vollwertige Spitäler in nur zwölf Kilometer Ab-
stand „bespielt“ werden (Bad Deutsch-Altenburg 
und Kittsee). Unbestritten ist, dass die Region 
mit Spitalsbetten überversorgt ist. Unklar ist 
jedoch, welches Spital quasi „zu viel“ ist. Und da 
Spitäler auch Jobs, Steuerleistung und regionale 

Entwicklung bedeuten, investieren beide Länder 
seit mehr als zwei Jahrzehnten erhebliche Mittel 
in den Ausbau jeweils „ihres“ Spitals ... auf dass 
es gerade das eigene Spital ist, das die Struktur-
bereinigung überlebt.
In Oberösterreich, Wien und Vorarlberg werden 
dagegen den Krankenkassen durch die Spitäler 
Kosten durch die Hintertür aufgebürdet. So 
werden Spitalsabteilungen aufgelassen (was aber 
keine merkbare Reduktion der Bettenzahl zur 
Folge hatte). Die Behandlung der  betroffe nen 
 PatientInnen erfolgt nun nicht mehr im vom 
Land fi nanzierten Spital, sondern bei kassen fi nan -
zierten ÄrztInnen. In Wien stellte der Rechnungs-
 hof fest, dass Spitäler die Freigabe untersuchungen 
vor Operationen nicht mehr selbst durchführten, 
sondern die PatientInnen zu – kassenfi nanzier-
ten – ÄrztInnen sandten. Lukas Wurz
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Erwerbstätige im Gesundheitssystem 
Quelle: Gesundheit Österreich GmbH, 2011

Statistiken zeigen politischen Handlungsbedarf
So haben sich beispielsweise die Krankenstandstage 
aufgrund psychischer Erkrankungen von 1994 bis 
2011 fast verdreifacht, während sie bei allen restli-
chen Erkrankungen eine leicht sinkende Tendenz 
aufweisen. Begleitet wird dies durch eine starke 
Zunahme der Verschreibungen von Psychopharma-
ka. Psychische Erkrankungen sind bei Frauen die 
häufigste, bei Männern die zweithäufigste Ursache 
von Invaliditätspensionen. Adäquate Reaktionen der 
Regierung auf diese alarmierenden Daten bedürfen 
allerdings einer Lupenbrille. Aussagekräftig ist auch 
die Verteilung der Krankenstände nach Krankheits-
gruppen. Mit den zehn häufigsten Diagnosegruppen 
werden vier Fünftel aller Krankenstandsfälle 
und drei Viertel aller Krankenstandstage erfasst. 
Spitzenränge nehmen hier Krankheiten des Skeletts, 
der Muskeln und des Bindegewebes ein, gefolgt von 
Krankheiten der oberen Luftwege und des psychi-
schen Bereiches.

Besonders langwierige und oft teure Therapien 
finden sich bei bösartigen Tumoren (Krebs). In Öster-
reich erkranken unter 100.000 EinwohnerInnen ca. 
250 jährlich an Krebs. Österreich liegt dabei knapp 
unter dem EU Durchschnitt von 266 Fällen auf 
100.000 EinwohnerInnen. Untersucht man nun die 
5-Jahres-Überlebensraten nach der Diagnose, erhält 
man recht brauchbare Aussagen über Effektivität 
und Qualität der Tumortherapie einzelner Staaten. 
Beim Brustkrebs lagen die 5-Jahres-Überlebensraten 
in Österreich mit 81,2 % knapp unter dem EU Schnitt 
(82,4 %), beim Gebärmutterhalskrebs befand sich 
Österreich mit 62,2 % erneut leicht unter dem 
Schnitt. Besser lag Österreich beim Darmkrebs mit 
einer Überlebensrate von 63,1 % gegenüber einer 
von 58 % in der EU. Wie später ausgeführt, liegen die 
Pro-Kopf-Ausgaben der Kassen bei unterschiedlichs-
ten Therapien von Kindern pro Kopf deutlich unter 
jenen Deutschlands, was so nicht weiter ignoriert 
werden sollte.

*Laut den neuesten Zahlen der MTD-Austria sind derzeit in Österreich selbstständig 
und unselbstständig rund 20.000 Personen in dem Bereich tätig.
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Die Kostenstruktur der Kassen
Mit Interesse werden von ÖkonomInnen die Ent-
wicklungen des Arzneimittelmarktes beobachtet.
Unter den Gesamtausgaben der Kassen (14.7 Mrd. !) 
rangieren Medikamente hinter der Anstaltspflege 
(4.25 Mrd. !) und der ambulanten ärztlichen Hilfe 
(3.57 Mrd. !) mit 2.93 Mrd. ! an dritter Stelle. Die 
Anzahl von Verschreibungen betrug im Jahr 2011 
rund 120 Millionen, wobei die Kassen 380 Millionen 
! durch Rezeptgebühren einnahmen.
Der stationäre Bereich wird durch 273 Krankenan-
stalten abgedeckt, wovon 155 von öffentlichen und 
118 von privaten Trägern geleitet werden. Das sind 
insgesamt 64.417 Betten mit einer Bettendichte von 
7,6 Betten je 1.000 EinwohnerInnen.
Diese wenigen Beispiele dürfen jedoch nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass gesundheitspolitische 
Daten in Österreich vielfach unvollständig, nicht 
selten wenig verlässlich und damit vage bleiben. 
Wichtige Informationen gehen dabei verloren oder 
werden, falls vorhanden, nicht immer veröffent-
licht, insbesondere dann, wenn sie politisch 
unangenehm sind. Es ist höchst an der Zeit, hier 
ausreichende Mittel für Studien bereitzustellen. Um 
Einzelinteressen bei wissenschaftlichen Studien 
möglichst hintanzuhalten, sollten Kassen, Länder, 
das Ministerium und Drittmittel aus der Wirtschaft 
eine ausreichende Mischfinanzierung gewährleis-
ten. In heiklen Bereichen müssen elektronische 
Daten anonymisiert und verschlüsselt werden und 
die Wahl der Zugriffsberechtigten restriktiv klein 
gehalten werden, um jeden Missbrauch so gut als 
möglich auszuschließen. 
Wissenschaftliche Unabhängigkeit und Qualität 
sollten durch Ausschreibung und die Wahl der 
besten ExpertInnen durch ein unabhängiges 
Gremium garantiert werden. 

Kassenkampf:  
Deine Versicherten, meine Versicherten ... 

Zur Zeit der schwarz-blauen Koalition haben 
sich die SVA der Gewerblichen Wirtschaft 
und die BeamtInnenversicherung politisch 
hervorragend bedient, auf Kosten anderer 
Kassen. Das Defizit der Gebietskrankenkassen 
ist zu einem erheblichen Teil eine Folge dieser 
Machenschaften.
Um die Zahlungsunfähigkeit der Beam-
tInnenversicherung angesichts sinkender 
BeamtInnenzahlen zu verhindern, wurden der 
Versicherung der (Bundes-)BeamtInnen auch 
die Vertragsbediensteten übertragen, also 
jene ArbeitnehmerInnen im Bundesdienst, 
die keine BeamtInnen im eigentlichen Sinn 
sind. Damit wurden die GKKs erheblich 
geschwächt: Vertragsbedienstete sind 
überdurchschnittlich gut ausgebildet und 
erzielen oftmals höhere Löhne als in der 
Privatwirtschaft tätige Menschen. Und sie 
werden selten arbeitslos.
Kurz: Die GKKs haben eine Gruppe ver-
gleichsweise guter Beitragszahlungen mit 
reduziertem Krankheitsrisiko verloren. Die 
Absurdität ging bis 2013 sogar so weit, dass 
Vertragsbedienstete in Pension (also wenn die 
Höhe ihrer Beitragszahlungen sinkt, aber das 
Erkrankungsrisiko stark steigt), wieder bei den 
GKKs versichert waren.
Die SVA wiederum profitiert erheblich von den 
so genannten Mehrfachversicherungen: Wer 
etwa unselbständig und selbständig erwerbs-
tätig ist, zahlt Beiträge sowohl für die GKK als 
auch für die SVA. Wer tatsächlich krank ist, 
holt sich die Leistungen jedoch regelmäßig bei 
der GKK. Grund: Die SVA verlangt, anders als 
die GKKs, einen 20 %igen Selbstbehalt.
Sowohl die BeamtInnenversicherung als auch 
die SVA konnten auf diese Weise in den letzten 
zehn Jahren erhebliche Überschüsse anhäufen, 
die den GKKs fehlen. Mit dem Stabilitätsgesetz 
2012 wurden diese Überschüsse widmungswid-
rig abgeschöpft: Über einen kleinen Umweg 
über die Pensionsversicherung wandern 
sie – nein, nicht zu den GKKs – sondern ins 
Bundesbudget. Lukas Wurz
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ao. Univ.-Prof. Dr.  
Franz  Waldhauser
Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde und 
Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, 
bis 2009 tätig am AKH-Wien, Auslandsaufent-
halte: MIT und Mass. Gen. Hosp., Boston, USA, 
Mitbegründer der Politischen Kindermedizin.  

2 
Kompetenzzentren
retten Leben

Die Schweiz hat sie, die Kompetenzzentren in der 
Medizin. Wir haben sie nicht! Wir bekommen sie 
vielleicht irgendwann, wenn die Länder es wollen. 
Dass ihre Errichtung vernünftig wäre, wissen wir. 
Zuletzt hat sie die oberste Gesundheitsverwaltung 
sogar in den Österreichischen Strukturplan Gesund-
heit (ÖSG) hinein reklamiert. Aber was steht nicht 
schon alles seit Jahren im ÖSG, und was wird davon 
umgesetzt? Er ist halt nur ein unverbindliches 
Wunschprogramm, dessen Ausführung den Ländern 
obliegt. Es wäre ja ein geradewegs dramatischer 
Machtverlust, ein kleinwenig Landesautonomie 
zugunsten einer österreichweiten Lösungen 
aufzugeben. Oder glauben die LandesfürstInnen 
jede/r für sich könnte für die seltenen Erkrankun-
gen, die österreichweit jeweils nur 5- bis 10-mal pro 
Jahr auftreten, Landeseinrichtungen schaffen? Dies 
in einer Situation, wo für Krankheiten, die noch 
seltener vorkommen, bereits eifrig an europäischen 
Netzwerken geknüpft wird.!

Small is dangerous
Es gibt 6.000 bis 8.000 Erkrankungen, von denen  
jede so selten vorkommt, dass ein/e niederge-
las sene/r AllgemeinmedizinerIn, aber selbst ein 
Facharzt oder Fachärztin, viele von ihnen niemals 
in ihrem oder seinem Berufsleben sieht. Folglich lau-
fen die betroffenen PatientInnen oft jahrelang von 
Arzt zu Ärztin, von Krankenhaus zu Krankenhaus, 
das Leiden bleibt, die Ursache wird nicht erkannt.
Wird letztlich doch die Diagnose gestellt, dann 
gibt es kaum Erfahrungen mit der Therapie, weil 
ja so selten. Noch dazu ist die Therapie manchmal 
ressourcenintensiv, komplex und sehr aufwändig. 
Man denke nur an die Operationen bei bestimmten 
Herz-, Speiseröhren- oder Bauchspeicheldrüsen-
erkrankungen, an Lebertransplantationen, 

Gelenksersatz oder die Pflege von sehr kleinen 
Frühgeborenen (< 1.250 Gramm Geburtsgewicht). 
Oder die Therapie ist sehr wissensbasiert, z. B. bei 
Enzymersatztherapien, angeborenen Stoffwechse-
lerkrankungen, Muskeldystrophien, Intersexpatien-
ten. Meist erfordert die Therapie eine abgestimmte 
Intervention von Spezialisten verschiedenster 
Disziplinen. Ohne Teamwork geht gar nichts.
Weltweit ist das Problem erkannt: es gibt zahlreiche 
Outcome Statistiken, die belegen, dass die therapeu-
tischen Ergebnisse in spezialisierten Einrichtungen 
um Häuser besser sind als in Einrichtungen mit 
generalisiertem Versorgungsauftrag und wenig 
spezifischer Erfahrung."–#

Unisono fordern internationale Experten Kompe-
tenzzentren, die die notwendigen personellen und 
maschi nellen Einrichtungen vorhalten und min-
destens eine bestimmte Anzahl von PatientInnen 
pro Jahr betreuen, um auch Erfahrung zu sammeln. 
Denn auch in der Medizin gilt: Übung macht den 
Meister. Erst wenn diese Strukturqualität gegeben 
ist, sollte eine Therapie angeboten werden dürfen. 
Schließlich sind die Ergebnisse transparent für den 
nationalen und internationalen Vergleich offen zu 
legen. Denn dort, wo Kompetenz draufsteht, sollte 
sie auch drinnen sein.

Eifrige Umsetzung in den Nachbarstaaten
Manche Staaten beginnen bereits mit der Umset-
zung. Die Deutschen haben eine Mindestmengen-
regelung vor allem im operativen Bereich,$, % d. h. 
wenn eine Krankenanstalt nicht mindestens eine 
bestimmte Zahl von Behandlungen pro Jahr in 
einem gewissen Bereich durchführt, dann sind sie 
ihr untersagt und werden nicht vergütet. Zurzeit 
gelten 20 Lebertransplantationen, 10 komplexe Öso-
phagus- und 10 komplexe Pankreasinterventionen, 
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Anstieg der zu erwartenden Mortalität, wenn die Betreuung von Frühgebore-
nen mit sehr geringem Geburts gewicht (500–1.500 g) an Einrichtungen mit guter 
oder höchster Ausstattung aber  weniger Erfahrung erfolgt, als in Referenzein-
richtungen mit höchster Aus stattung und großer Erfahrung (> 100 Betreuungen 
pro Jahr). Ergebnis  basierend auf allen zwischen 1991 und 2000 in kalifornischen 
Kranken häusern entbundenen Frühgeborenen der genannten Gewichtsklasse 
(n=48.237). (Für Details siehe Ref. 5).

> !"# Herz-OPs pro Jahr < $"# Herz-OPs pro Jahr

> $## Betreuungen pro Jahr < %" Betreuungen pro Jahr

Anstieg der zu erwartenden Mortalität, wenn eine Herz-OP an Kindern in einer 
Institution mit weniger Erfahrung durchgeführt wird, als in einer Referenz-
institution (> 350 OP pro Jahr). Ergebnis basierend auf etwa 75 % aller in den  
USA  zwischen 2006 und 2009 durchgeführten Herz-OPs an Kindern (n=35.776).  
(Für Details siehe Ref. 4).

Erhöhtes Sterberisiko in nicht spezialisierten, kleinen Krankenhäusern
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25 Stammzelltransplantationen und 14 sehr kleine 
Frühgeborene (< 1.250 g) pro Jahr als Mindestmen-
gen für die jeweiligen Kompetenzzentren.
Die Schweiz ist einen Schritt weiter: Im Auftrag 
der Gesundheitsverantwortlichen der 26 Kantone& 
zerbrechen sich seit 2009 zwölf führende (Acht 
nationale und vier internationale) ExpertInnen aus 
Fächern der Spitzenmedizin' den Kopf über Details 
der Planung, Standorte, Mengengerüste etc. der 
„Hochspezialisierten Medizin“. In einem Verfahren 
mit Bottom-up und Top-down Komponenten 
werden so entscheidungsreife Lösungen für die 
Politik vorbereitet, die sie dann auch umsetzt.!( Und 
tatsächlich hat die Schweizer Politik bisher für 22 
Fachbereiche an unterschiedlichen Standorten ein 
bis mehrere Kompetenzzentren jeweils auf vier 
Jahre eingerichtet11, die den obigen Anforderungen 
gerecht werden. Wenn die erbrachte Qualität 
stimmt, können sie verlängert werden.

Föderalistische Blockade in Österreich
In Österreich sollte der ÖSG diese Aufgaben 
übernehmen.!" Tatsächlich beinhaltet er – nach 
der vierten Revision – 2012 erstmals überregionale 
Referenzzentren für zwölf medizinische Spezialbe-
reiche (z. B. Herz-, Thorax-, Transplantationschirur-
gie, Schwerstbrandverletzungen), die den obigen 
Kriterien entsprechen würden. Leider sind für 
Kinder nur in zwei Bereichen Optionen für eigene 
Referenzzentren vorgesehen (Kinderkardiologie und 
Onko-Hämatologie), die Schweiz hat bereits jetzt für 
zehn pädiatrische Bereiche Zentren etabliert.

Doch das Problem geht noch tiefer: Der ÖSG ist als 
ein Rahmenplan konzipiert, dessen Umsetzung laut 
einer bestehenden 15a-Vereinbarung zwischen Bund 
und Ländern den Ländern obliegt.
Wie die derartige Umsetzung bisher tatsächlich 
aussieht, hat der Rechnungshof u. a. 2012 im Bundes-
land Salzburg am Beispiel einiger Krankenhäuser 
untersucht13 und zahlreiche Mängel beanstandet: So 
wurden bereits bestehende Mindestmengen nicht 
eingehalten, elektive Therapien an Stellen durch-
geführt und vergütet, die dafür nicht ausgerüstet 
waren, keine vergleichbaren Ergebnisstatistiken 
erhoben etc. 
Wer die dabei entstandene Diskussion zwischen 
dem Rechnungshof und VertreterInnen der Landes- 
und Bundesbehörde verfolgt, erlebt hautnah, wie 
Verantwortungen hin und her geschoben werden, 
um letztlich im Niemandsland der Untätigkeit zu 
versanden. Eine wahre Fundgrube für Nestroy und 
Karl Kraus. Die Meinung, dass der ÖSG ein idealisti-
sches Kartenhaus sei, das für die reale Krankenver-
sorgung von untergeordneter Bedeutung sei, wird 
damit gefestigt.
Leider ist zu befürchten, dass die Etablierung von 
Kompetenzzentren, in denen auch Kompetenz 
drinnen ist, in Österreich noch lange ein Wunsch-
traum bleiben wird. Zumindest bis 2015, bis die 
bestehende 15a-Vereinbarung zwischen Bund und 
Ländern ausläuft. Auch engagierte Anträge einzelner 
ParlamentarierInnen dazu!) prallen an der österrei-
chischen Realverfassung ab.!#

! Voigtländer T (2012) “Orphan diseases” – Warum seltene Erkrankun-
gen viele Netzwerke brauchen. Monatsschr Kinderheilkd 160:863–875.
" Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P, Iversen LH.(2012) 
Workload and surgeon‘s specialty for outcome after  colorectal 
cancer surgery. Cochrane Database Syst Rev. 3:CD005391. doi: 
10.1002/14651858.
# Markar SR, Karthikesalingam A, Thrumurthy S, Low DE. (2012) 
Volume-outcome relationship in surgery for esophageal malignancy: 
systematic review and meta-analysis 2000-2011. J Gastrointest Surg. 
16:1055-63. 
$ Pasquali SK, Li JS, Burstein DS, Sheng S, O‘Brien SM, Jacobs ML, Ja-
quiss RD, Peterson ED, Gaynor JW, Jacobs JP. ( 2012)
Association of center volume with mortality and complications in pedi-
atric heart surgery. Pediatrics. 129:e370-6.
% Phibbs CS, Baker LC, Caughey AB, Danielsen B, Schmitt SK, Phibbs 
RH. (2007)
Level and volume of neonatal intensive care and mortality in very-low-
birth-weight infants. N Engl J Med.356:2165-75.
& http://www.g-ba.de/downloads/62-492-655/Mm-R_2012-11-22_

mAussetzungshinweisen.pdf
' http://www.lexmedblog.de/2012/11/18/der-weg-ist-frei-fur- 
mindestmengen/
( http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=755
) http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/ 
Gesundheitsversorgung/Hochspezialisierte_Medizin/DC_WAhl_
FO_20090515_d.pdf
!* http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/ 
Gesundheitsversorgung/Hochspezialisierte_Medizin/Grundsaetze_
IVHSM_FO_20090217_d.pdf
!! http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=903
!" http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/ 
Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/Planung/Oesterreichischer_
Strukturplan_Gesundheit_OeSG_2012
!# http://www.rechnungshof.gv.at/fileadmin/downloads/2012/ 
berichte/teilberichte/bund/Bund_2012_12/BUND_2012_12_5.pdf
!$ http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_00520/ 
imfname_152217.pdf
!% http://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2010/PK0599/
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Dr. Rudolf Püspök 
war von 1984 bis 2012 niedergelassener 
 Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde 
in Bruck an der Leitha. Mitherausgeber von 
„Weggelegt – Kinder ohne Medizin?“, Czernin-
Verlag 2003, Mitglied des Organisations-
komitees der „Politischen Kindermedizin“. 

3 
Keine Chance  
für 70.000 Kinder  
und Jugendliche?
Staatlich verordnete Mehr-Klassen-Medizin  
von Geburt an
Probleme in der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen werden nicht leicht wahrgenommen: 
Eltern wollen meist nicht wahrhaben, was sie sehen, 
ÄrztInnen wissen mitunter nicht, was sie sehen und 
VertreterInnen der Krankenkassen wollen lieber 
gar nichts sehen. Das Kinderl ist doch nicht krank, 
es bewegt sich nur ein bisschen anders, es spricht 
halt noch nicht so gut, der Papa war ja auch so ein 
Patscherl. Der Rotzbub ist eben schlimm und stör-
risch, der braucht nur eine feste Hand, und die junge 
Madame sperrt sich neuerdings ein und spricht mit 
niemandem mehr – wird schon werden ...
Oder aber nicht: ca. 10–15 % der Kinder und 
Jugendlichen erleiden in ihrer Entwicklung eine 
therapiebedürftige Störung, die bei entsprechender 
Intervention meist überwunden werden kann. 
Je nach Art der Probleme stehen dafür ab dem 
Säuglings- bzw. Kleinkindalter Physiotherapie, 
Ergotherapie, logopädische Therapie oder Psycho-
therapie zur Verfügung.
Diese vier Therapieformen sind in Österreich laut 
ASVG (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) der 
ärztlichen Behandlung gleichgestellt, sie dienen 
also der Behandlung von krankheitswertigen Stö-
rungen. Alle Therapien sollten bei entsprechenden 
Auffälligkeiten frühzeitig eingesetzt werden. Eine 
Verzögerung bewirkt meist eine Verschlechterung, 
eine noch längere Behandlung oder verminderte 
Chancen auf Besserung oder Heilung. Eine Therapie 
kann von einigen Stunden bis zu einer längeren 
Begleitung bei chronisch Kranken dauern.
Bleibt sie aus, kann dies lebenslange Folgen haben: 
schlechtere Chancen am Bildungsweg, bei den 
beruflichen Möglichkeiten, bei der Selbstversorgung 

und Selbstverwirklichung, bis hin zum Risiko von 
Selbstschädigung oder einer kriminellen Karriere. 
Neben der mitunter katastrophalen persönlichen 
Dimension bedeutet das auch höhere Kosten für die 
Gesellschaft durch später nötige Versorgungsleis-
tungen, Wiedereingliederung oder Pflege.

Institutionalisierte Kurzsichtigkeit
Also scheint doch alles klar: eine rechtzeitige 
Therapie bietet allen – Kind, Familie, Krankenkas-
sen, staatlichen Institutionen – nur Vorteile, nach 
neuerer Diktion eine win-win-win-win-Situation. 
Allerdings nur, wenn der Durchrechnungszeitraum 
länger als ein Jahresbudget oder eine Wahlperiode 
ist. Das überfordert manche PolitikerInnen, Funk-
tionsträgerInnen und BeamtInnen und daher gibt 
es eine klassische österreichische (Nicht-)Lösung: 
Kinder und Jugendliche haben zwar laut ASVG ein 
Recht auf solche Therapien, diese werden aber 
nicht ausreichend auf Kassenkosten angeboten. 
Der Grund dafür bleibt jedem vernunftbegabten 
Menschen verborgen. 
Wie halten das andere Länder? In Deutschland 
werden alle diese Therapien bis zum 18. Geburtstag 
als Kassenleistung ohne Selbstbehalt in ausreichen-
der Menge angeboten, teilweise über so genannte 
„Sozialpädiatrische Zentren“, teilweise über nieder-
gelassene TherapeutInnen. In der Schweiz werden 
sie ebenfalls von den Krankenversicherungen mit 
einem kleinen limitierten Selbstbehalt finanziert. 
Und wie ist das österreichische Versorgungssystem? 
Vorweg – es gibt eigentlich keines, weil wieder 
einmal die Bürokratie in Form des Föderalismus 
reitet. Manche Länder fühlen sich mehr, andere 
weniger oder gar nicht dafür verantwortlich, die 
durch die mangelnde Finanzierung der Kranken-
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Jahresaufwand für Psychotherapie pro Versicherter/m 
bis 18 Jahre
Die entsprechenden Zahlen waren nicht von allen Kassen aus allen 
 Bundes ländern zu erhalten.

Quelle: Eigene Berechnungen
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kassen bestehenden Lücken zu füllen. Vorarlberg 
gilt als Musterland, dort werden solche Therapien 
über ein vom Land fi nanziertes System (AKS) aus-
reichend und fi nanziell niederschwellig (geringer 
Selbstbehalt mit Befreiungsmöglichkeit) angeboten. 
Andere Bundesländer fi nanzieren teilweise spezielle 
Ambulatorien oder mobile Dienste. Krankenkassen 
zahlen solchen Ambulatorien privater Trägervereine 
eine oft nicht kostendeckende pauschale Abgeltung.
Eine Behandlung in einer dieser Einrichtungen 
wäre für die betreffenden Familien kostenlos, 
allerdings sind die Plätze rar: es gibt medizinisch 

nicht vertretbare Wartezeiten, zeitweilige Aufnah-
mesperren, oder Kinder müssen wegen mangelnder 
Kapazitäten gänzlich abgewiesen werden. Für 
manche Familien bestehen lange Anfahrtswege von 
z. B. bis 70 km in Niederösterreich, was bei ein- bis 
zweimal pro Woche notwendigen Therapien 
unzumutbar ist. 
Bleibt eine große Zahl niedergelassener Therapeu-
tInnen, die fast überall auch eine wohnortnahe 
Versorgung anbieten können. Der weitaus größte 
Teil der TherapeutInnen hat keinen Vertrag mit 
Krankenkassen. Die regionalen Unterschiede sind 
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groß, weil jede Gebietskrankenkasse in einem 
Bundesland und jede der „kleinen“ Kassen ihre 
eigenen Regeln hat. Bei einer Vertragstherapeutin 
wäre die Behandlung – vergleichbar dem Besuch bei 
KassenärztInnen – kostenlos. Im Regelfall müssen 
die Eltern – wie bei WahlärztInnen – die Therapien 
aber selbst bezahlen und bekommen entweder 80 % 
des niedrigeren Kassentarifs refundiert oder erhalten 
einen von der Kasse selbst festgelegten Zuschuss. 
Für Psychotherapie gibt es ein Kontingent von 
kostenfreien Therapiestunden, das aber nur ca. 
20 % des tatsächlichen Bedarfs abdeckt. Der Rest 
bekommt einen seit ca. 20 Jahren unveränderten 
Zuschuss von 21,80 ! pro Stunde.
Viele Familien können sich diese Therapien nicht 
leisten, manche wollen dies vielleicht auch nicht. 
Eine Therapie ist besonders oft bei Kindern aus Fa-
milien mit schlechten ökonomischen Verhältnissen 
notwendig. Die Entscheidung darüber, ob sie sich 
eine Therapie leisten können/wollen oder nicht, 
treffen aber nicht die Betroffenen – die Kinder und 
Jugendlichen. Wir haben somit eine quasi staatlich 
verordnete Mehr-Klassen-Medizin. Die erste Klasse 
kann sich den Eigenbeitrag leisten und kriegt sofort 
eine Behandlung, die zweite Klasse kämpft sich 
mit Wartezeiten durch die Institutionen und in der 
dritten Klasse sind jene Kinder, die überhaupt keine 
Therapie erhalten. Sie werden dann am nächsten 
Nebengleis abgestellt und fahren nicht mehr 
mit. Ein früherer Präsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde hat 
dies als Kindesmisshandlung bezeichnet.

Lasst Taten folgen!
Die Grünen und die Politische Kindermedizin 
(PKM) haben als erste das Problem gemeinsam 
aufgegriffen und versucht, die durch dieses System 
entstehende Unterversorgung zu quantifizieren 
und publik zu machen: mit mehreren parlamen-

tarischen Anfragen an den Gesundheitsminister 
konnten von einigen Krankenversicherungen Daten 
zur Zahl der unter Kostenbeteiligung der Kassen 
behandelten Kinder und Jugendlichen und über die 
dafür aufgewendeten Mittel eruiert werden. Diese 
wurden auf Österreich hochgerechnet und mit dem 
Versorgungsgrad der Positivbeispiele Deutschland 
und Vorarlberg verglichen. 
Das durchaus dramatische Ergebnis: ca. 70.000 
Kinder und Jugendliche erhalten nach zurückhal-
tenden Berechnungen jedes Jahr nicht die notwen-
dige und ihnen gesetzlich zustehende Therapie." In 
Deutschland wenden die Krankenkassen sechs- bis 
zehnmal mehr für diese Therapien bei Kindern und 
Jugendlichen auf.#

Diese alarmierenden Zahlen wurden in zwei 
gemeinsamen Pressekonferenzen, auf Kongressen 
und in Fachzeitschriften publiziert und eine Lösung 
auf verschiedenen politischen Ebenen eingefordert. 
Viele Medien zeigten sich interessiert, die meisten 
Politiker sahen nur zusätzliche Kosten auf die durch 
Bankenrettungen geschüttelten Staatsfinanzen 
zukommen, viele Kassenvertreter fühlten sich 
vorwiegend persönlich kritisiert, aber einige 
Verantwortliche verstanden sehr wohl, dass es sich 
um ein großes Problem mit Langzeitfolgen handelt. 
Mittlerweile werden die Zahlen der Politischen Kin-
dermedizin und der Grünen selbst von Großpartei-
en in Parlamentsdebatten gebraucht. Das Problem 
ist den Medien bekannt, wird wiederholt dargestellt 
und wurde in die „Kindergesundheitsstrategie“ 
des Gesundheitsministeriums aufgenommen. Die 
Lösung ist einigen wichtigen KassenvertreterInnen 
ein Anliegen. Der Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger hat in einer eigenen Studie unsere 
Zahlen über die Defizite bei Kindertherapien noch 
übertroffen$ und eine eigene Strategie vorgestellt.% 

Lasst den Worten Taten folgen. Unsere Kinder und 
Jugendlichen hätten es sich verdient.

! Püspök R, Waldhauser F (2012) 70.000 Kinder und Jugendliche ohne 
Therapie, Pädiatrie und Pädologie 1/2012, 8–11
" Püspök R, Brandstetter F, Menz W (2011) Beträchtliche therapeu-
tische Unterversorgung in Österreich, Pädiatrie und Pädologie 1/2011, 
18–21

# http://www.hauptverband.at/mediaDB/973796_EBM_ 
Kindergesundheit_2013.pdf 
$ http://www.hauptverband.at/mediaDB/936349_Strategie%20KJG_ 
5%2010%202012.pdf

Kern RZ.indb   17 21.08.13   11:06



18

Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl
Seit 2007 Primararzt an der Abteilung 
für Kinder und Jugendliche des LKH Leoben-
Eisenerz. Präsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendheil -
kunde (ÖGKJ). 

4 
Reha für Kinder 
und Jugendliche

Unter Rehabilitation versteht man nach Sozial-
versicherungsgesetz „medizinische und berufl iche 
Maßnahmen und, soweit dies zu ihrer Ergänzung 
erforderlich ist, soziale Maßnahmen mit dem 
Ziel, Behinderte bis zu einem solchen Grad ihrer 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzu-
stellen, der sie in die Lage versetzt, im berufl ichen 
und wirtschaftlichen Leben und in der Gemein-
schaft einen ihnen angemessenen Platz möglichst 
dauernd einnehmen zu können.“
Diese und ähnliche Defi nitionen haben wiederholt 
in Frage gestellt, ob Kinder und Jugendliche über-
haupt einen Anspruch auf Rehabilitation haben, da 
sie ja am berufl ichen und wirtschaftlichen Leben 
(noch) nicht aktiv teilnehmen.
Darüber hinaus wurde die Entwicklung eines 
österreichischen Gesamtplans für Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation auch lange durch einen 
Streit über „Zuständigkeiten“ behindert. Während 
nämlich angeborene Erkrankungen in die Zustän-
digkeit der Bundesländer fallen, ist die Versorgung 
und Rehabilitation erworbener Erkrankungen 
Aufgabe der Sozialversicherungen.

Kinder vs. Erwachsene
Das gegenwärtige Ungleichgewicht zwischen Kin-
der- und Erwachsenenrehabilitation lässt sich leicht 
aus dem Vergleich aktueller Zahlen von Rehabilitati-
onsbetten darstellen. So verfügt Österreich dzt. über 
ca. 9.000 Rehabilitationsbetten für Erwachsene, 
weitere 2.000 sind in den nächsten Jahren geplant. 
Dem stehen derzeit 52 Kinderrehabilitationsbetten 
gegenüber, die Relation beträgt somit 1:200. Dabei 
sind Rehabilitationsmaßnahmen gerade bei Kindern 
und Jugendlichen wegen deren noch langer 
Lebensdauer nicht nur individuell, sondern auch 
gesundheitsökonomisch besonders sinnvoll.

Aktivitäten der letzten 15 Jahre
Seit über 15 Jahren wurden immer wieder Anläufe 
gemacht, in Österreich eine geordnete Kinder- und 
Jugendlichenrehabilitation umzusetzen. Zu diesem 
Zweck wurden im Jahr 1999 und 2004 „Kinder-
rehabilitationspläne“ erstellt, die auf vom vom 
Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheits-
wesen (ÖBIG) berechneten Bedarfszahlen beruhten. 
Beide Pläne wurden nie realisiert.
Als die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendheilkunde (ÖGKJ) im Jahr 2007 neuerlich 
adäquate Kinderrehabilitationsmaßnahmen 
einforderte, wurde auf „fehlende aktuelle Bedarfs-
zahlen“ verwiesen. Die ÖGKJ ersuchte daher das 
Gesundheitsministerium (BMG) um den Auftrag zur 
Erstellung erkrankungsbasierter Bedarfszahlen. Die-
se wurden im Jahr 2008 vorgelegt. Eine neuerliche 
vom BMG beauftragte Erhebung der Gesundheit 
Österreich Gmbh (GÖG)/ÖBIG in den Jahren 2009 
und 2010 bestätigte diese Zahlen vollinhaltlich und 

 Neurologische Erkrankungen (NEU)

  Neurochirurgische Erkrankungen (NC)

  Sonstige Erkrankungen (SON)

 Entwicklungs- und Sozialpädiatrie + 
 Pädiatrische Psychosomatik (ESP)

  Kinder-Jugend-Psychiatrie (KJP)

  Pulmologische Erkrankungen (PUL)

  Kinderchirurgische Erkrankungen (KCH)

  Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates + 
 Rheumatologie (BSR)

   Hämato-onkologische Erkrankungen (ONK)

  Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE)

   Krankheiten des Stoffwechsels und des Verdauungs-
 apparates (STV)
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  Kinderchirurgische Erkrankungen (KCH)

  Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates + 
 Rheumatologie (BSR)

   Hämato-onkologische Erkrankungen (ONK)

  Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE)

   Krankheiten des Stoffwechsels und des Verdauungs-
 apparates (STV)
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Kinder-Reha-Bettenbedarf 
Insgesamt gibt es in Österreich einen Bedarf an 453 Betten für Kinder und 
 Jugendliche. Die vorhandenen 52 Betten gibt es vor allem für neurologische 
bzw. neuropädiatrische Rehabilitation. Rehabilitation für Jugendliche nach 
 Unfällen erfolgt (wenn überhaupt) bevorzugt an Erwachsenen-Rehazentren. 
Für die anderen Krankheiten gibt es überhaupt keine Rehabilitation für Kinder 
in Österreich.

Quelle: Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen in Österreich, Bundesministerium für Gesundheit, 
Wien 2010, laut Szenario 1
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 Jugendliche. Die vorhandenen 52 Betten gibt es vor allem für neurologische
bzw. neuropädiatrische Rehabilitation. Rehabilitation für Jugendliche nach
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führte in weiterer Folge zur Anerkennung dieser 
Zahlen durch das Gesundheitsministerium und den 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger (HV).
In Zusammenarbeit zwischen BMG, HV, GÖG/ÖBIG 
und ÖGKJ wurden für die stationäre Kinder- und 
Rehabilitation je nach Erkrankungs- bzw. Indikati-
onsgruppe unten stehende Bettenzahlen errechnet. 
Dabei wurde berücksichtigt, dass insbesondere 
für Klein- und Schulkinder eine (eltern-)begleitete 
Rehabilitation angeboten werden muss. Für 
die Rehabilitation nach hämato-onkologischen 
Erkrankungen („Krebserkrankungen“) wurde eine 
familienorientierte Rehabilitation vorgesehen, die 
neben der physischen und psychischen Rehabilita-
tion auch die soziale Reintegration zum Ziel hat.

Strukturqualitätskriterien
In einem weiteren Schritt wurde festgelegt, welche 
Strukturqualitätskriterien zukünftige Kinderrehabi-
litationseinrichtungen aufweisen müssen (Kennzah-
len für medizinische und pflegerische Versorgung, 
Infrastruktur, Heilstättenschule, Sozialbetreuung, 
Freizeitangebote etc.). Dadurch soll gewährleistet 
werden, dass Österreichs Kindern und Jugendli-
chen qualitativ hochwertige und wirkungsvolle 
Rehabilitationsangebote zur Verfügung stehen. Die 
österreichische ExpertInnengruppe hat bewusst die 
Rehabilitationszahlen deutlich niedriger angesetzt 
als im benachbarten Deutschland. Dort wird 
Rehabilitation teilweise recht großzügig eingesetzt 
und auch genehmigt, teilweise allerdings auch mit 
fragwürdiger Indikation und Versorgungsqualität. 
Der österreichische Ansatz lautet: Rehabilitation 
nur für jene, die sie wirklich brauchen, dafür mit 
der bestmöglichen Qualität!

„Wimmerllösungen“ – nein danke!
Nachdem nun der Bedarf für Kinder- und Jugend-
lichenrehabilitation auch „offiziell“ anerkannt 
ist, treten diverse Betreiber von Reha-, Kur- und 
Wellnesseinrichtungen auf den Plan, um „auch 
Kinderrehabilitation“ anzubieten. Von Seiten der 
ExpertInnengruppe wurde jedoch klar festgelegt, 
dass Rehabilitationseinrichtungen für Kinder und 

Jugendliche nicht als untergeordnete „Anhängsel“ 
zu Erwachseneneinrichtungen geführt werden 
sollen, sondern als eigenständige Einrichtungen 
mit entsprechender kinder- und jugendgerechter 
Ausstattung. Da sich die zu rehabilitierenden 
Erkrankungen und Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen und Erwachsenen sehr wesentlich 
voneinander unterscheiden, muss ein Kinderreha-
bilitationszentrum klar als solches erkennbar und 
ausgewiesen sein, eine Rehabilitationseinrichtung 
z. B. für die Behandlung von „Gangstörungen von  
0 bis 100 (Jahren)“ hat hier keine Berechtigung.

Die Chance auf Realisierung
In den letzten drei Jahren wurden verschiedene An-
läufe zur Schaffung zusätzlicher Rehabilitationsein-
richtungen genommen (u. a. ein geplantes „Großpro-
jekt“ in St. Pölten), von denen jedoch bisher (noch) 
keines realisiert wurde. Ein Grund dürfte darin 
liegen, dass die Strukturqualitätskriterien relativ 
„hoch“ angesetzt sind, sodass auch kostendeckende 
Tagsätze höher angesetzt werden müssen als in der 
Erwachsenenrehabilitation. Das „große Geld“ ist mit 
Kinder- und Jugendlichenrehabilitation vermutlich 
ohnehin nicht zu machen …
Trotzdem gibt es nach Aussage des Generaldirek-
tors im Hauptverband, Dr. Josef Probst, derzeit 
etwa 15 bis 20 Anbieter, die sich für Kinder- und 
Jugendlichen rehabilitation interessieren.! Es ist zu 
hoffen, dass bei daraus entstehenden Projekten 
die zu Rehabilitierenden im Vordergrund stehen 
und nicht die Aussicht auf Gewinnmaximierung. 
Um dies sicherzustellen, wäre es wünschenswert, 
dass ein von Eigeninteressen freies ExpertInnen-
gremium die Umsetzung des aktuellen Kinder- und 
Jugend rehabilitationsplanes begleitet, die Einhal-
tung der Versorgungsqualität überwacht und damit 
eine echte Verbesserung der Langzeitprognose 
rehabilitierbarer Erkrankungen gewährleistet.

! Medical Tribune vom 20.3.2013, S. 23

Der Beitrag wurde als objektive Darstellung ohne jeglichen  
Bezug zu  einer bestimmten politischen Partei erstellt. Der  Autor 
befür wortet jegliche Aktivität zur Umsetzung des aktuellen 
 Kinderrehabili tationsplans.

Kern RZ.indb   20 21.08.13   11:06



21

Prim. Univ.-Prof. Dr.  
Leonhard Thun-Hohenstein 
ist seit 2009 Professor und Vorstand der 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
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5 
Psychisch kranke  
Kinder und Jugendliche 
werden alleine gelassen
Etwa zehn Prozent aller Kinder unter 18 Jahren sind 
behandlungsbedürftig psychisch krank und etwa 
weitere zehn Prozent sind von einer psychischen 
Erkrankung bedroht. 
Die negativen Folgen unbehandelter psychischer 
Erkrankungen zeigen sich auf verschiedene Weise. 
Zum einen leiden die Erkrankten, die mit ihrem 
Leben nicht klar kommen und massive Schwie-
rigkeiten in der Bewältigung des Alltags haben. 
Zum anderen haben diese unbehandelten Erkran-
kungen auch bedeutende volkswirtschaftliche 
Folgen, wie fehlende Abschlüsse der Ausbildung, 
Arbeitslosigkeit, häufigere Inanspruchnahme des 
Gesundheitssystems und auch Kriminalität mit 
allen Folgekosten. Die psychischen Erkrankungen 
der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere unserer 
Kinder und Jugendlichen, stellen also sowohl 
subjektiv wie objektiv ausgeprägte Probleme dar. 
Um diesen Problemen zu begegnen ist jeder Staat 
gut beraten eine ausreichend gute Versorgung der 
psychisch Kranken einerseits zu gewährleisten und 
andererseits ausreichend primäre und sekundäre 
Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, um alle 
Gesunden vor einer Erkrankung zu schützen. 
Die Versorgung psychisch kranker Kinder- und 
Jugendlicher in Österreich ist nach den Vorschlägen 
der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und anderer Fachgesellschaften 
auf hierarchisch unterschiedlichen Versorgungsebe-
nen zu gestalten. 
Die niederschwelligste Ebene sollten die niederge-
lassenen Kinder- und JugenspsychiaterInnen sein, 
die in ihren Praxen die psychisch kranken Kinder 
und Jugendlichen mit ihren Familien betreuen.
Die nächste Ebene stellen die Ambulanzen und 
Ambulatorien dar, wo Menschen mit Problemen 

betreut werden, die einer komplexeren und 
multimodalen Behandlung bedürfen. 
Eine weitere Ebene darüber gibt es die Spitalsam-
bulanzen, die stationäre Akutversorgnung sowie die 
tagesklinische Versorgung, die an den entsprechen-
den Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
angeboten werden muss. 
Die letzte Ebene ist die Rehabilitation im Sinne 
ambulanter und stationärer Rehabilitation nach 
einer akuten psychiatrischen Erkrankung. 
Den Abschluss der Versorgung bildet die Rein-
tegration in die wohnortnahe Versorgung und 
Nachbetreuung, je nach Schweregrad in den Ambu-
latorien oder bei den niedergelassenen Kinder- und 
JugendpsychiaterInnen.
Komplementär dazu muss die Jugendwohlfahrt ent-
sprechend gut aufgestellt sein, um die Wohnbedürf-
nisse und die sozialen und familiären Bedürfnisse 
der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Familien 
befriedigen zu können. Neben dem medizinischen 
Bereich und der Jugendwohlfahrt gilt es auch, die 
Schule miteinzubeziehen. Sie muss durch kleine 
Klassen und eine entsprechend flexible, persönliche 
Betreuung die Integration psychisch kranker Kinder 
und Jugendlicher in das Schulsystem gewährleisten. 

Die aktuelle Situation in Österreich
Stationäre Versorgung: Die Anzahl der aufgestellten 
Akutbetten beträgt zurzeit in Summe knapp über 
50 % des von der WHO vorgegebenen Solls (0,08–0,1 
Bett pro 1000 Einwohner d. h. in Österreich mind. 
670 Akutbetten–837). Mit Stand Ende 2011 gab es 392 
Akutbetten (inklusive Tageskliniken), das entspricht 
einem Defizit von 41,5 % auf die empfohlene 
Mindestversorgung. Die Vorgabe des ÖSG (Österrei-
chischer Strukturplan Gesundheit), eine Abteilung 
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mit 30 Betten pro Bundesland zu schaffen, ist 
ebenfalls zurzeit nicht erfüllt. Weiters gibt es nur 
zwei Universitätskliniken im Fachbereich (Wien 
und Salzburg). 
Soweit im Moment bekannt, wird in Wien im 
Rahmend es SMZ Nord eine Abteilung für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie errichtet, in Innsbruck wird 
voraussichtlich noch dieses Jahr die neue Uni-
versitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
geschaffen und besetzt werden.
Ambulante Versorgung: die Vorgabe der WHO  
zur ambulanten Versorgung ist ebenfalls in 
großen Teilen Österreichs nicht erfüllt (Vorgabe 
ist ein Ambulatorium auf 250.000 Einwohner): es 
gibt 21 Ambulanzen bei einem Soll von 33,5, d. h. 
37 % Defizit. Hinzuzufügen ist, dass die meisten 
Ambulatorien den Personalvorgaben der WHO 
nicht entsprechen. 
Im niedergelassenen Bereich ist es so, dass es in 
Niederösterreich und Vorarlberg Kassenverträge 
für niedergelassene KinderpsychiaterInnen gibt, 
in allen anderen Bundesländern wird von Seiten 
der jeweiligen Gebietskrankenkassen hartnäckig 
versucht zu verhindern, dass die guten Verträge 
Niederösterreichs oder Vorarlbergs übernommen 
werden. Die Salzburger Gebietskrankenkasse z. B. 
möchte, dass die Salzburger KinderpsychiaterInnen 
ein völlig eigenes Vertragssystem ausarbeiten, die 
Salzburger und andere Versicherungen wollen, dass 
es keine niedergelassenen KinderpsychiaterInnen 
gibt, sondern lieber multiprofessionelle, interdis-
ziplinäre Ambulatorien im Sinn psychosozialer 
Versorgungszentren.

Endlich Licht am Ende des Tunnels?
Im Bereich der Jugendwohlfahrt fehlen österreich-
weit ambulante und nachgehende wie präventive 
Maßnahmen und Einrichtungen zur Betreuung 
psychiatrisch erkrankter Jugendlicher, ebenso 
finden sich im Wohnbereich als auch im Suchtbe-
reich massive Defizite. 
Abschließend ist festzuhalten, dass in den letzten 
Jahren aufgrund des Betreibens vieler Menschen 
auch in der Politik ein Bemühen eingesetzt hat, 
die Situation zu verändern. Allerdings überwiegt 
das Diktat der leeren Kassen und die fehlende 
Lobby für psychisch kranke Kinder ist hier allerorts 
deutlich zu spüren. 
Abschließend ist zu sagen: Bei einer zum Rest 
Europas vergleichbaren epidemiologischen 
Situation findet sich in Österreich eine eklatante 
Unterversorgung sowohl im stationären, teilstatio-
nären, ambulanten, wie auch im niedergelassenen 
Bereich.
Die Politik ist gefragt!
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6
Wege zur gerechten  
Versorgung:  
Das Hausarztmodell
PatientInnen erwarten von ärztlicher Hilfe 
einerseits eine rasche Problemlösung bei akuten 
Gesundheitsstörungen, andererseits eine verläss-
liche Betreuung bei chronischen Erkrankungen, 
kompetente Beratung zur Vorsorge sowie Hilfe 
bei der Suche nach der besten Ansprechstelle im 
System. 
Was erwarten wir als Gesellschaft insgesamt von 
einem sozialen, solidarischen Gesundheitssystem? 
Es soll leistbar sein und soll die bestmögliche 
Qualität bieten. Ärztliche Hilfe soll niederschwellig 
erreichbar und möglichst ungeachtet von Alter, 
Wohnort, Herkunft oder sozialem Status verfügbar 
sein.

Der Status quo in Österreich
Der Zutritt zu den verschiedenen Ebenen des 
Gesundheitssystems ist weder reguliert (wie z. B.  
in den Niederlanden oder Finnland) noch gesteuert 
(wie z. B. in der Schweiz und Teilen Deutschlands). 
Die PatientInnen können nach eigener Einschät-
zung entscheiden, welche/n Gesundheitsdienstleis-
terIn sie primär in Anspruch nehmen (HausärztIn, 
FachärztIn oder Krankenhaus).
Es gibt aber einige Einschränkungen: z. B. Leis-
tungen der RadiologInnen erhält man nur über 
Zuweisung durch Haus- oder FachärztInnen, es 
gibt Zugangsregelung der Spitäler über Notauf-
nahmeambulanzen und gewisse Regelungen bei 
niedergelassenen FachärztInnen. Nichtärztliche 
Gesundheitsberufe werden indirekt über Angebot 
und Nachfrage reguliert. Regionale Verfügbarkeit, 
Öffnungszeiten und Zulauf begrenzen den Zutritt. 
Im stark zunehmenden privaten Wahlarztbereich 
sind die finanziellen Möglichkeiten der PatientIn-
nen das wichtigste Regulativ. 

An welchen Arzt soll ich mich wenden?
Wenn das Angebot an Leistungen nicht zu jeder 
Zeit und in jedem Bereich unbegrenzt ist, muss 
die Wahlfreiheit irgendwann an ihre Grenzen 
stoßen. PatientInnen wählen ihre Gesundheits-
dienstleisterInnen in erster Linie entsprechend 
dem Fachgebiet, das ihre größte Angst abdeckt 
(z. B. Brustschmerz – Herz). Die Wahl erfolgt auch 
aufgrund von individuellen Vorstellungen von der 
Zuständigkeit und Leistungsfähigkeit der verschie-
denen Ebenen, und diesbezüglichen Vorerfahrun-
gen. Weitere wesentliche Motive sind 
! durch Medien (nicht zuletzt die diversen 

Arztserien) und Umgebung geprägte Arztbilder, 
Gesundheitswissen, Strukturkenntnisse, 

! individuelle Präferenzen (von schneller, 
unkomplizierter Reparaturmedizin bis hin zu 
naturheilkundlichen und anderen komplemen-
tären Angeboten),

! räumliche und zeitliche Zugänglichkeit, 
Transportmöglichkeiten, und nicht zuletzt die 
Finanzkraft.

Sind die PatientInnen frei –  
oder allein  gelassen?
In einer relevanten Zahl der Fälle fällt die Wahl  
auf eine ungeeignete Behandlungsstelle. Dies 
führt zum einen dazu, dass zeitliche, personelle, 
apparative und finanzielle Ressourcen im System 
verbraucht werden, die anderswo fehlen. Gleich-
zeitig verbrauchen die fehlgeleiteten PatientInnen 
eigene Ressourcen (durch unnötige Warte- und 
Wegezeiten oder weil sie die Zeit bis zur Problem-
lösung verlängern). PatientInnen mit Beziehungen 
oder ausreichender Finanzkraft weichen in den 
privaten Sektor aus.
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Fragmentierung statt ganzheitlicher 
 Wahrnehmung
Unser Bild einer modernen, erfolgreichen Medizin 
ist von heroischen Leistungen hochspezialisierter 
Einrichtungen geprägt. Gleichzeitig ist große Sehn-
sucht nach der Wahrnehmung des Menschen in 
allen seinen Aspekten entstanden. Diese Sehnsucht 
resultiert aus der Erkenntnis, dass Krankheit und 
Gesundheit nie nur einzelne Anteile des Menschen 
erfassen, sondern im gesamten Kontext seiner Le-
bensbedingungen, seiner Persönlichkeit und seiner 

Konstitution verstanden werden müssen. Wenn 
die verlassenen PatientInnen sich anlassbezogen 
einmal beim UrologInnen, einmal bei OrthopädIn-
nen oder PsychotherapeutInnen, und ein anders 
Mal wieder in einer Notfallambulanz ihre Kontakt-
stellen suchen müssen, wird dieser ganzheitliche 
Zugang zu kurz kommen. Am deutlichsten spürbar 
werden die Defizite bei chronischen Krankheiten 
und Multimorbidität, also mehreren gleichzeitig 
bestehenden akuten und/oder chronischen 
Erkrankungen.

Falsch im Spital
Bei einer Studie zeigte sich, dass etwa 60 % der Leute, die ohne Überweisung in 
einer Spitalsambulanz Hilfe suchten, besser zu ihrem Hausarzt gegangen wären. 
Von den restlichen 40 % hätte übrigens noch ein beträchtlicher Anteil zu einem 
niedergelassenen Facharzt gehen können. 

Quelle: Selbstzuweiser im Spital – wie viele könnten im primär-medizinischen Bereich behandelt 
 werden? Gerald Haidinger et. al. in: ZFA/Z Allg. Med/ 2013;89(1)

!" % #" %

Kern RZ.indb   24 21.08.13   11:06



25

… oder doch ein generalistischer Zugang?
Eine grundversorgungsorientierte Steuerung 
ermöglicht nicht nur die rasche Behandlung und 
korrekte Weiterleitung, sondern auch Begleitung 
der PatientInnen und die Koordination auf ihren 
Wegen durchs System. Voraussetzung ist, dass der 
Grundversorger in der Lage ist, generalistisch zu 
arbeiten, also die PatientInnen, ihre Vorgeschichten, 
ihre gesundheitliche Gesamtsituationen mitsamt 
familiärer und sozialer Lagen, kennt und versteht. 
Eine funktionierende Grundversorgung setzt 
außerdem die ausreichende räumliche und zeitliche 
Erreichbarkeit voraus, und eine gute Vernetzung 
mit anderen Gesundheitsberufen sowie allen 
Ebenen des Gesundheitssystems. 
In Österreich bestehen regional große Unterschiede 
und auch Defizite hinsichtlich Erreichbarkeit 
und Verfügbarkeit, was vor allem in ländlichen 
Regionen, bedingt durch die Vertragssituation und 
althergebrachte Traditionen, deutlich stärker zu 
spüren ist als in den Städten. Defizite bestehen 
weiters auch in Interdisziplinarität und Multi-
professionalität. Die Teambildung mit anderen 
Gesundheitsberufen ist vielfach erfolgreich gelebte 
Realität.
Defizite bestehen hinsichtlich der Ausbildung, 
die in Österreich im Gegensatz zu den meisten 
europäischen Ländern derzeit nur aus einer 
verpflichtenden Rotation durch mehrere Spitalsab-
teilungen besteht und nicht berufsspezifisch und in 
der Lehrpraxis erfolgt.

Möglichkeiten einer hausarztzentrierten 
Versorgung
Österreich verfügt in vieler Hinsicht über ideale 
Voraussetzungen für die Etablierung eines grund-
versorgungsorientierten Modells. 
Nachgewiesen ist, dass kleinere Praxen, die die 
österreichische Wirklichkeit prägen, patienten-
freundlicher sind, als große Gruppenpraxen oder 
Zentren, in denen Betreuungskontinuität und ein 
persönlicher, individueller Zugang wieder verloren 
gehen. Wir wissen auch, dass selbständig tätige 
Ärzte effizienter arbeiten als angestellte, zumindest 
dann, wenn sie innerhalb eines Sozialversicherungs-
systems agieren, das ausreichend wirtschaft liche 
Sicherheit bietet und eine privatwirtschaftliche 
Profitorientierung verhindert. Interdisziplinäre 
Teams, die von GeneralistInnen koordiniert  
werden, gewährleisten Ganzheitlichkeit und Breite. 

Solche Teams existieren beispielhaft bereits in 
zahlreichen ländlichen Regionen und könnten 
unter günstigeren Bedingungen weiterentwickelt 
werden.
Ein Modell, in dem PatientInnen sich freiwillig 
dazu entschließen, als primäre Anlaufstelle die 
hausärztliche Praxis zu wählen, und dafür finan-
zielle Vergünstigungen (z. B. in Gestalt reduzierter 
Selbstbehalte) erhalten, könnte vieles leisten:
! Soziale Gerechtigkeit ermöglichen, indem alle 

PatientInnen, unabhängig von sozialem Status 
und ökonomischer Potenz, zur rechten Zeit am 
richtigen Ort die nötige Behandlung erhalten – 
und vor unnötiger geschützt werden,

! Zersplitterung verhindern, da das Praxisteam die 
PatientInnen, ihr Umfeld, ihre Lebensbedingun-
gen kennt und ihre Wünsche und Möglichkeiten 
berücksichtigt.

Zur Umsetzung sind allerdings eine Reihe von 
Veränderungen erforderlich:
Die Bildung von Praxisteams und Teampraxen 
(Gruppen, Netzwerke etc., je nach regionalen 
Umständen) muss erleichtert werden.
Das Honorierungssystem muss von einem System, 
das fragmentierte Einzelleistungen fördert, zu 
einem teilpauschalierten System verändert werden, 
das die Vorhaltung von menschlichen und apparati-
ven Ressourcen ermöglicht, aber dennoch Einsatz-
bereitschaft fördert (wie spezielle Betreuungspro-
gramme und Qualitätssicherungsmaßnahmen).
Die Ausbildung der AllgemeinärztInnen ist an das 
Anforderungsprofil anzupassen.
Die Chance dafür existiert im Moment – genützt 
werden kann sie nur dann, wenn alle beteiligten 
Gruppen ihre Sonderinteressen zumindest teilweise 
zurückstellen, zugunsten eines gemeinsamen, 
gerechten und solidarischen Gesundheitssystems.
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Die Ansprüche der pflegebedürftigen Menschen des 
21. Jahrhunderts an das Gesundheits- und Sozialwe-
sen haben sich enorm gewandelt. 
Rasche demographische und epidemiologische 
Veränderungen, aber auch veränderte wirtschaftli-
che Ausgangslagen stellen daher Pflegefachberufe 
vor komplexe Aufgaben. Wohl wird der gesetzlich 
definierte Handlungsrahmen der Gesundheits- und 
Sozialberufe insgesamt permanent aufeinander 
abgestimmt, die einzelnen Gesundheitsprofessio-
nen können jedoch nicht singulär agieren. 
So werden beispielsweise die sozialen Determinan-
ten Bildung und Einkommen durch Pflegeleistungen 
in der primären Gesundheitsversorgung, aber auch in 
der Unterstützung pflegender Angehöriger und in der 
Gesundheitsförderung, wesentlich beeinflusst. 
Gesundheits- und Krankenpflegepersonen sind für 
diese Aufgaben in den Systemen durch Ausbildung 
und die ständige Optimierung von Prozessen zu 
unterstützen. Die Akzeptanz und die damit verbun-
dene Nutzung des gesamten Handlungsspektrums 
von Gesundheits- und Krankenpflegeberufen ist 
dabei unabdingbar. 
Die Definition von „Pflege“ des International Coun-
cil of Nursing beschreibt dieses Handlungsspektrum 
wie folgt:
„Pflege umfasst die eigenverantwortliche Versor-
gung und Betreuung, allein oder in Kooperation mit 
anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller 
Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemein-
schaften, sowie Gruppen und sozialen Gemeinschaf-
ten – ob krank oder gesund – in allen Lebenssituati-
onen. Pflege schließt die Förderung der Gesundheit, 
Verhütung von Krankheiten und die Versorgung 
und Betreuung kranker, behinderter und sterbender 
Menschen ein. Weitere Schlüssel aufgaben der 

Pflege sind die Wahrnehmung der Interessen und 
Bedürfnisse, Förderung einer sicheren Umgebung, 
Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der 
Gesundheitspolitik, sowie im Management des 
Gesundheitswesens und in der Bildung“.

Bald über eine Million über 75 Jahre alt
Jährlich nehmen etwa 2,8 Millionen Menschen 
Gesundheitsleistungen der Österreichischen 
Krankenanstalten in Anspruch. Die Gesundheits- 
und Krankenpflegeberufe übernehmen wesentliche 
Aufgaben in der Diagnostik und Therapie der Akut-
medizin. Die Liegedauer in den Akutkrankenhäu-
sern wurde in den letzten Jahren drastisch gesenkt. 
Daher erhöht sich der häusliche Pflegebedarf nach 
einem Krankenhausaufenthalt. 
Gleichzeitig wird es in den kommenden Jahren 
zu einer deutlichen Verlagerung der Altersstruktur 
Richtung älterer Menschen kommen. Lag der Be-
völkerungsanteil der über 75-Jährigen im Jahr 2008 
bei 662.000 Menschen, so wird er sich bis zum Jahr 
2030 nahezu auf 1,02 Millionen Menschen verdop-
pelt haben. Gerade in den späteren Lebensabschnit-
ten ist gezielte, bedarfsorientierte Unterstützung 
durch das Pflegefachpersonal erforderlich.
In der Verknüpfung von Informationen rund um 
Pflegebedürftige haben Pflegekräfte eine essentielle 
Aufgabe. Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 
nehmen demnach eine zentrale Rolle in den 
Versorgungssystemen ein. Ein Überblick über 
Angebot und Leistung der Pflegeberufe ist die Basis 
für bedarfsorientierte, effiziente und effektive 
Gesundheitsstrukturen.
Bis dato gibt es in Österreich – im Gegensatz zu 
vielen anderen europäischen Ländern – kein 
Berufsregister über Gesundheits- und Krankenpfle-

Ursula Frohner
ist seit 2007 Präsidentin des Österreichischen 
Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes.  
Davor sammelte sie umfangreiche praktische 
Erfahrungen in Gesundheitseinrichtungen. 
Im Laufe Ihrer pflegerischen Laufbahn hat 
sie sich immer wieder für die Anliegen Pflege 
bedürftiger Menschen und deren Angehörige 
eingesetzt. 

7 
Die Zukunft  
der Pflegeberufe
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geberufe. Das Fehlen valider Daten über die Anzahl 
der in den verschiedenen Qualifikationslevels 
tätigen und künftig benötigten Pflegefachberufe 
verhindert eine hochnotwendige Angebots- und 
Bedarfsplanung am Sektor Pflege.
Ein transparentes, öffentlich einsehbares Register 
über das Pflegeleistungsangebot für Pflegebedürf-
tige sowie Unterstützungsangebote für pflegende 
Angehörige ist daher dringend zu errichten. Darüber 
hinaus ist das vorhandene Gesundheits- und 
Krankenpflegepersonal dem Qualifikationsrahmen 
entsprechend in der Berufspraxis einzusetzen. 
Die hier beschriebenen Handlungsfelder der 
Gesundheits- und Krankenpflege haben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Sie geben lediglich einen 

kurz gefassten Überblick zu bereits bestehenden 
Angeboten sowie über künftige Optionen. Teilweise 
sind bereits Ausbildungsangebote für Spezialberei-
che vorhanden, teilweise sind die Kompetenzen in 
den Strukturen der akuten Krankenbehandlung, in 
der primären intra- und extramuralen PatientInnen-
versorgung verankert. 
Einige Bereiche, wie etwa die Familiy Health 
Nurse oder die School Nurse, werden im übrigen 
Europa seit einigen Jahren erfolgreich in der Praxis 
umgesetzt. Das Monitoring klinischer Parameter 
bei chronischen Erkrankungen wie beispielsweise 
Diabetes, sowie die Umsetzung der medizinischen 
Therapie im Rahmen von Disease-Management-
programmen fallen ebenso in diesen Bereich.
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Quelle: Statistik Austria, Statistik des Bevölkerungsstandes 

Alt
er

Gefallene des 2. Weltkrieges
Geburtenausfall im 1. Weltkrieg 

Geburtenausfall in der Wirtschafts-
krise der 1930er-Jahre 

Baby-Boom nach  
dem „Anschluss“ 

Geburtenausfall zum  
Ende des 2. Weltkrieges 

Baby-Boom  
der 1960er- 
Jahre 

Geburtenrückgang  
der 1970er-Jahre 

Geburtenrückgang  
der 1990er-Jahre 

Kern RZ.indb   27 21.08.13   11:06



28

Evidenzbasierte Pflege
Diese Pflegeleistungen beziehen sich auf klinische 
Interventionen im Rahmen der allgemeinen 
Krankenbehandlung. Darüber hinaus haben 
sich Spezialbereiche wie beispielsweise die 
Pflege chronischer Wunden oder die Pflege von 
Menschen, die an chronischen Erkrankungen der 
Atemwege leiden, entwickelt. Die Unterstützung 
pflegender Angehöriger und Familien durch gezielte 
Pflegeberatung fällt ebenso in diesen Bereich. 
Niederschwellige Gesundheitsförderungsangebote, 
etwa in Kindergärten, Schulen und Betrieben, sind 
unbedingt aufzubauen. 
Pflegebedürftigkeit bei instabilen Versorgungsmög-
lichkeiten innerhalb der Familie ist für Erkrankte 
eine zusätzliche Belastung, aber auch für pflegende 
Angehörige. 
Bedarfsgerechte Unterstützung von Menschen, 
etwa bei chronisch malignen Erkrankungen und 
den Nebenwirkungen einer Chemotherapie, 
erfordert spezielle Pflegefachkompetenz. 
Insbesondere benachteiligte Bevölkerungsgruppen, 
wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder 
MigrantInnen, nehmen Pflegeberatung in diesen 
Situationen besonders gut an. Aber auch SeniorIn-
nenberatung für eine altersgerechte, barrierefreie 
häusliche Umgebung oder RaucherInnen-Entwöh-
nungsprogramme sind durch Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe anzubieten.

Qualität und Ausbildung
Prozessorientiertes Handeln der Gesundheits-
berufe erfordert die Definition klar abgestimmter 
 Optionen sowie die ständige Überprüfung der 
definierten Kriterien.
Transparente Abläufe, etwa in den Bereichen Hygi-
ene, Sturzprävention, Medikamentensicherheits-
regeln oder der Umgang in Bereichen mit hohem 
Infektionsrisiko, sind für die PatientInnensicherheit 
unabdingbar. Klare Fehlermanagementstrukturen 
haben berufsgruppenübergreifend umgesetzt zu 
werden. Gesundheits- und Krankenpflegeberufe 
haben durch die große PatientInnennähe in diesen 
Themen eine wichtige Rolle.
Zahlreiche Studien belegen eindeutig den positiven 
Einfluss von qualitativ hochwertiger Ausbildung 
der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe auf die 
Behandlungsergebnisse in den Gesundheitsein-
richtungen. Die Ausbildung für Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe laut Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz (GuKG ) wurde zwar in den 
Jahren 2010 bis 2011 durch die GÖG/ÖBIG evaluiert, 
weitere Schritte sind bis dato aber nicht erfolgt. So 
ist nach wie vor das Ausbildungsangebot österreich-
weit sehr heterogen. 
Eine vollständige Überführung der Ausbildung im Ge-
hobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege 
in den tertiären Bildungsbereich ist jedoch dringend 
erforderlich, da die momentane Situation eine erhebli-
che Benachteiligung der Pflegeberufe gegenüber ande-
ren Gesundheits- und Sozialberufen bedeutet. Ebenso 
sind parallel berufsbegleitende Studienangebote für 
bereits bestehende Qualifikationsabschlüsse im Sinne 
von „Upgrade-Studienangeboten“ zu ermöglichen. Die 
momentan sehr unübersichtlichen Ausbildungswege 
sind wohl auch ein Grund dafür, dass der Pflegeberuf 
für junge Menschen wenig attraktiv erscheint.

Forderungen des Österreichischen  
Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes 
Künftige Versorgungssysteme fordern handlungs-
kompetente Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, 
welche gemeinsam mit allen Gesundheitsberufen 
den Menschen zur Verfügung stehen. Daher ist es 
dringend notwendig, folgende Punkte umzusetzen:
! Nachhaltige Einbindung der Gesundheits- und 

Krankenpflege in systemsteuernde gesundheits- 
und sozialpolitische Gremien

! Errichtung eines Registers für Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufe durch eine unabhängige 
Institution mit besonderem Augenmerk auf die 
Qualifikation und die Transparenz der angebote-
nen Pflegeleistungen

! Überführung der Ausbildung für Gesundheits- 
und Krankenpflege in den tertiären Bildungs-
bereich in ganz Österreich

! Umsetzung des durch den ÖGKV entwickelten 
Kompetenzmodells für Pflegefachberufe

! Im Sinne prozessorientierter Versorgungssysteme 
die Enthierarchisierung der Leistungen von 
Gesundheitsberufen

! Entwicklung von Honorierungssystemen für 
Pflegeleistungen

! Definition und Umsetzung einer Pflegefor-
schungsagenda für Österreich

! Gezielte Informationskampagnen über Pflege-
berufe um Interessierte für diesen Beruf zu 
gewinnen

! Gesundheitsförderungs- und Unterstützungspro-
gramme für Pflegefachberufe in der Pflegepraxis
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8 
MTD – Qualität  
braucht Veränderungs- 
bereitschaft
Die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen 
diagnostischen und therapeutischen Leistungen ist 
Kern jedes Gesundheitssystems. Das österreichische 
Gesundheitssystem wird oft als eines der besten 
der Welt bezeichnet. Auf erzielten Erfolgen soll und 
darf man sich jedoch nicht ausruhen, sondern man 
muss deren Weiterentwicklung vorantreiben. Im 
Rahmen der Gesundheitsberufe stellen neben den 
Berufsgruppen der Gesundheits- und Krankenpflege 
sowie der Ärzteschaft die gehobenen medizinisch-
technischen Dienste (MTD) mit ihren rund 20.000 
Berufsangehörigen die drittgrößte Gruppe von 
Gesundheitsdienstleistern dar.
In vielen Publikationen des Gesundheitsbereichs 
findet man als einleitende Bemerkungen beinahe 
immer, dass sich unser Gesundheitsversorgungs-
system neuen Herausforderungen stellen muss, 
da demographische Entwicklungen, zunehmende 
Multimorbidität, verringerte Kapazitäten in der 
Laienversorgung u. v. m. das Gesundheitswesen in 
seiner derzeitigen Leistbarkeit überfordern. Gerade 
diese Veränderungen sind treibende Kräfte für 
notwendige Reformen im nicht-ärztlichen Sektor 
des Gesundheitswesens. Erforderlich ist eine Neu-
ausrichtung der bisher auf Kuration ausgerichteten 
Versorgungssysteme, welche sich leider nach wie 
vor stark an Hierarchien und Ausschlussprozessen 
orientieren. Erforderlich ist eine Neuorientierung 
und Reorganisation, in der die Zuständigkeiten 
von ärztlichem und nicht-ärztlichem Bereich neu 
zu regeln, und Ressourcen neu zu verteilen sind. 
Gesundheitsberufe haben ihr Qualifikationsprofil 
auf zukünftige Qualifikationserfordernisse hin zu 
überprüfen, anzupassen und unbedingt interdiszip-
linär anzulegen.

Gegen den Qualitätsverlust
Ökonomischer Druck führt bereits heute zu einer 
oft nur oberflächlichen Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheitsberufen. Eine (vermeintlich) kostenop-
timale Prozessgestaltung genießt Priorität vor den 
Bedürfnissen von PatientInnen und Gesundheits-
berufen, was aber unweigerlich zu einem Quali-
tätsverlust führt. Die Zukunft des österreichischen 
Gesundheitswesens liegt in der Überwindung der 
Kooperationsdefizite. Neben Informationsdefiziten, 
d. h. einem mangelndem Wissen an über die Kom-
petenzen des jeweils anderen Gesundheitsberufs 
und unterschiedlichen Ausbildungs- und Quali-
fizierungsverläufen spielen rechtliche, aber auch 
strukturelle Rahmenbedingungen eine wesentliche 
Rolle für die nicht gelingende Zusammenarbeit. 
Eine mangelhafte interdisziplinäre Standardi-
sierung von Versorgungsverläufen erschwert die 
Zusammenarbeit und führt zu Reibungsverlusten 
an den Versorgungsschnittstellen.
Auf Ebene der Bildungsinstitutionen braucht es 
entsprechend eine langfristig angelegte Kultur- und 
Organisationsentwicklung sowie neue Lernarrange-
ments, die zu einer neuen beruflichen Sozialisation 
führen. Zur Überwindung dieser Mängel wurde 
von der OECD bereits in den 1970er-Jahren die 
Organisationsform einer Regional Health University 
vorgeschlagen. Auf einem Gesundheitscampus soll 
die Verzahnung der Bildungsgänge und Qualifi-
zierungswege durch interprofessionell angelegte 
Lernarrangements ermöglicht werden. Das Modell 
wurde weltweit an verschiedenen Orten implemen-
tiert (u. a. Linköping, Kings College) und bietet auch 
heute schon eine visionäre Leitperspektive. Was 
heute punktuell bereits besteht reicht nicht aus, 
aber es gilt dort anzusetzen, wo die Dynamik vor-
handen ist. Entscheidend ist es daher, die richtigen 

Mag.a Gabriele Jaksch
studierte Erziehungswissenschaften und ist 
selbständige Physiotherapeutin. Seit 2006 
ist sie Präsidentin des Dachverbands der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste 
Österreichs (MTD-Austria). Sie ist national 
und international vortragende Expertin und 
seit 2012 u. a. Vorstandsmitglied der Plattform 
Patientensicherheit.  
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Anreize für strukturelle Innovationen zu setzen, 
sowie alle im Gesundheitssystem tätigen Berufe, 
BürgerInnen, PatientInnen und Institutionen 
einzubeziehen, damit sich Experimentierfelder mit 
neuen Typen von Bildungsstätten und Lernarrange-
ments herausbilden können. Ferner muss der dazu 
geeignete rechtliche Rahmen sowohl im Gesund-
heitssystem als auch im Bildungssystem entwickelt 
und integriert werden. Nur eine rechtlich angemes-
sene Regulierung der Gesundheitsarbeit erlaubt es 
neuen Bildungsstrategien und neuen Ansätzen der 
Ausbildung zu fruchten. 
Für ein wirkungsvolles Gesundheitssystem mit 
hohem Gesundheitsnutzen braucht es aber nicht 
nur Veränderungen im Gesundheitssystem selbst, 
die erforderlichen Umgestaltungen müssen viel 
breiter angedacht werden: die Zukunft verlangt 
die enge Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher 
Fachleute mit den unterschiedlichsten funktionsbe-
zogenen Kompetenzen und verschiedenen Graden 
an Expertise.

ExpertInnendialog statt Kostendiktat
Um die Zukunft der Gesundheit der Österreicher-
Innen zu sichern, braucht es daher breit angelegte 
Dialogstrukturen. Beispielsweise könnte ein 
sogenannter Sachverständigenrat bestimmte Rah-
menprogramme festsetzen. Auf Österreich bezogen 
könnte das Gremium zur Entwicklung der Rah-
mengesundheitsziele die geeignete Plattform dafür 
sein, die eben beschriebenen Innovationen auf 
den Weg zu bringen. Die Rahmengesundheitsziele 
sollen real dazu beitragen, dass in den nächsten 
zwanzig  Jahren die in Gesundheit verbrachten 
Lebensjahre im Durchschnitt um zwei Jahre steigen. 
Die Rahmen-Gesundheitsziele für Österreich 
werden von der Bundesgesundheitskommission 
auf Basis eines, von einem eigens geschaffenen 
ExpertInnengremium erarbeiteten fachlichen 
Entwurfs beschlossen. Das Plenum dieses ExpertIn-
nengremiums umfasst 35 Personen. VertreterInnen 
verschiedener Ministerien, LändervertreterInnen, 
Sozialpartner, Hauptverband, Gesundheitsberufe 
(u. a. MTD-Austria) u. v. a., haben in vielen mehr-
stündigen Sitzungen zehn sogenannte Rahmen-
Gesundheitsziele erarbeitet. 
Der Ministerrat hat am 14. August 2012 die zehn 
nationalen Rahmen-Gesundheitsziele beschlossen. 
Seit Oktober 2012 arbeitet das Plenum daran, 
die Metaebene der Rahmen-Gesundheitsziele 

zu verlassen und die erarbeiteten Ziele (z. B. 
Gesund heitskompetenz, Kinder- und Jugend-
gesundheit,  Lebens- und Arbeitsbedingungen 
etc.) mit konkreten Maßnahmen zu verknüpfen. 
Wie oben angeführt, haben gerade diese Rahmen-
Gesundheitsziele bzw. der Prozess ihrer Entstehung 
das ideale Potential, zur geeigneten Plattform für 
strukturelle Innovationen im Gesundheitswesen 
werden – wenn man es nutzt.
Ein Rahmen-Gesundheitsziel aus dem Wirkungs- 
und Einflussbereich des erwähnten ExpertInne-
nengremiums abzuziehen, wirkt dagegen kontra-
produktiv. So geschehen mit dem sogenannten 
Rahmen-Gesundheitsziel Nr. 10 („Qualitativ hoch-
stehende und effiziente Gesundheitsversorgung 
für alle nachhaltig sicherstellen“). Hinter dieser 
Umschreibung verbirgt sich exakt jene essentielle 
Forderung nach integrierten, multiprofessionellen 
und gesundheitsförderlichen Versorgungssystemen 
bzw. den verschiedensten Bereichen von Public 
Health, Versorgungsforschung sowie praxisnaher 
und bedarfsgerechter Ausbildung und kontinu-
ierlicher Fort- und Weiterbildung. Die weitere 
Ausformulierung und Konkretisierung dieses Ziels 
wurde dem ExpertInnenengremium  offenbar 
nicht zugetraut und – trotz Interventionen – allein 
den Verantwortlichen für die Finanzströme 
überantwortet. Es darf also befürchtet werden, so 
lehrt es die Erfahrung, dass nunmehr genau jene 
breit angelegten Veränderungen bzw. Innovationen 
im Bereich des Bildungs- und Gesundheitssystems 
(geschweige denn der angrenzenden Bereiche, 
s. oben) ausbleiben, die so dringend notwendig 
wären. Man kann es einfach nur „sehr schade“ 
nennen, wenn die zarten Pflänzchen, die soeben 
von interdisziplinär hochkarätigen ExpertInnen mit 
viel zeitlichem und inhaltlichen Engagement aus 
der Taufe gehoben wurden, bei der nächstbesten 
Gelegenheit politischem Kalkül geopfert werden; in 
erster Linie aber ist es verantwortungslos gegenüber 
unserer Zukunft. Denn dies schadet dem Gesund-
heitsstandort Österreich zweifellos nachhaltig.

MTD-Austria als überbetriebliche 
 Interessensvertretung
Indes bleibt uns der Blick in die Zukunft nicht 
erspart, wenn die Veränderungen, die wir herbei-
führen wollen, für ebendiese Zukunft geeignet 
sein sollen. Dazu ist es wesentlich, das derzeitige 
Gesundheitssystem in wichtigen Bereichen 
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transparenter, qualitätsgesicherter und sicherer  
für die PatientInnen zu gestalten.
MTD-Austria fordert seit Jahren die rasche Umset-
zung des Regierungsprogramms 2008–2013 und die 
Beauftragung von MTD-Austria als überbetriebliche 
Interessensvertretung zur Durchführung der 
vorgesehenen Registrierung für die entsprechenden 
Berufsverbände. Die einzelnen Berufsverbände 

und die überbetriebliche Interessensvertretung 
MTD-Austria haben sich während der letzten 
Jahrzehnte intensiv um die Weiterentwicklung 
und Professionalisierung der sieben Berufssparten 
bemüht. Es ist daher nicht nur legitim, sondern 
seitens der betroffenen Berufe auch gewollt, dass 
eine Berufsliste in Selbstverwaltung dort geführt 
wird, wo sich das fachspezifische und berufspoliti-
sche Know-How konzentriert. In dem Wissen, dass 
eine derartige Liste für die PatientInnensicherheit, 
Transparenz und Qualitätssicherheit, aber auch 
für Bedarfsplanungen dringend notwendig ist, 
registriert die gemeinnützige MTD-Register-GmbH 
bereits seit mehreren Jahren (auf freiwilliger Basis) 
MTD-Berufsangehörige. Um eine flächendeckende 
Registrierung zu erreichen, bedarf es nur noch der 
gesetzlichen Legitimation, d. h. einer Verankerung 
des Auftrags zur Listenführung im MTD-Gesetz. 
Es gäbe noch viele wichtige Bereiche, welche 
es wert wären, hier erwähnt zu werden. Für die 
Qualität des österreichischen Gesundheitswesens 
wird es jedenfalls entscheidend sein, parallel zu 
den unmittelbar vorzunehmenden Maßnahmen 
(z. B. Berufsliste), endlich jene geeigneten Schritte 
einzuleiten und dann auch zu setzen, die den 
Prognosen der ZukunftsforscherInnen Rechnung 
tragen und infolgedessen die Gesundheit der 
ÖsterreicherInnen nachhaltig positiv verändern 
können und werden. Dazu braucht es u. a. Mut und 
Ausdauer. MTD-Austria hat genug davon.

MTD-Austria, der Dachverband der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste, vertritt als 
überbetriebliche Interessensvertretung die 
sieben Berufsgruppen der Biomedizinischen 
AnalytikerInnen, DiätologInnen, Ergothera-
peutInnen, LogopädInnen, OrthoptistInnen, 
PhysiotherapeutInnen und Radiologietechno-
logInnen in berufspolitischen Belangen. MTD-
Austria fungiert intern und extern als zentraler 
Ansprechpartner für MTD-Belange und agiert 
intern als spartenübergreifende Drehscheibe 
(Information, Austausch, Diskussion). Weiters 
sorgt diese überbetriebliche Interessensver-
tretung für eine berufsübergreifende Öffent-
lichkeitsarbeit und begreift sich einerseits als 
Servicestelle/AnsprechpartnerInnen für die 
einzelnen Berufsverbände und andererseits 
für alle Ministerien bzw. alle Ansprechpartner 
im Gesundheitswesen und in der Politik 
allgemein.
Die gehobenen MTD zählen zu den gesetzlich 
geregelten Gesundheitsberufen:
Berufsausübung, Tätigkeitsbereiche sowie die 
Berufsbezeichnung sind also gesetzlich gere-
gelt und an den Erwerb einer bestimmten, im 
MTD-Gesetz normierten, Ausbildung gebun-
den. Die Ausbildung ist nur an Einrichtungen 
zulässig, die im MTD-Gesetz vorgesehen sind. 
Seit 2005/2006 wird die Ausbildung aller 
MTD-Berufe an Fachhochschulen angeboten. 
Die Ausbildung schließt regulär mit dem 
Bakkalaureat (Bachelor of Science, B. Sc.) ab 
und kann als frei finanziertes Masterstudium 
fortgesetzt werden. Die gesetzlich verankerte 
Möglichkeit, die Ausbildungen fortan auf 
Hochschulniveau anzubieten, bedeutet, dass 
Österreich hinsichtlich der Bildungschancen 
dieser Berufsgruppen europäischen Anschluss 
gefunden hat (Bologna-Prozess). Lukas Wurz
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Impfprogramme global
Impfungen gegen Infektionserreger gehören global 
zu den erfolgreichsten Präventionsmaßnahmen. Sie 
verhindern massenhafte Erkrankungen und Dau-
erschäden sowie Todesfälle. In den USA sind die 
meldepflichtigen durch Impfungen vermeidbaren 
Erkrankungen mit Einführung flächendeckender 
Impfungen um mehr als 99,99 % zurückgegangen. 
Impfstoffe werden entwickelt, wenn eine be-
stimmte Infektionserkrankung sehr häufig ist (z. B. 
Masern) oder wenn sie zwar seltener, aber lebensbe-
drohlich sein kann (z. B Meningokokken), aber auch 
dann, wenn die Erkrankungsfolgen lange andauern 
(z. B Poliomyelitis, auf Deutsch Kinderlähmung). Die 
Entwicklung eines neuen Impfstoffes ist sehr teuer 
und dauert Jahre – wobei bis zum Schluss unklar 
ist, ob die Impfstoffentwicklung erfolgreich war. In 
den letzten 15 Jahren sind viele neue Impfstoffe ent-
wickelt worden, wie z. B Pneumokokkenimpfstoffe, 
Impfstoffe gegen Gebärmutterhalskrebs, oder gegen 
Rotavirus- und Meningokokkeninfektionen. Impf-
empfehlungen werden vom Gesundheitsministeri-
um verlautbart. Fachlich hat Österreich exzellente 
Empfehlungen, die Umsetzung in der Praxis ist im 
Gegensatz zu benachbarten EU-Staaten aber sehr 
mangelhaft. Österreich ist ein Land mit schlechten 
Durchimpfungsraten, mit schlechter Finanzierung 
(überwiegender Anteil privat gezahlter Impfungen, 
somit Zweiklassenmedizin) und unzureichendem 
Engagement von öffentlichen Stellen, für ein 
umfassendes Impfwesen zu sorgen. Die Aufsplitte-
rung in Zuständigkeiten der Bundesländer erlaubt 
es nicht einmal, bundesweit zuverlässige Durch-
impfungsraten zu ermitteln. Eine elektronische 
Impfdokumentation mittels e-card wird seit Jahren 
nicht umgesetzt.

Peru ist seit mittlerweile zwölf Jahren frei von 
Masern.1 2008 hatte Gesamtamerika mit ca. 900 
Mio. EinwohnerInnen 193 Masernfälle.2 Verglichen 
dazu hat Österreich mit einer Bevölkerung von 8,4 
Mio. 448 gemeldete Masernfälle. Was machen die 
PeruanerInnen richtig, was wir falsch? Österreich 
hat sich gegenüber der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) verpflichtet, Masern zunächst bis 2010  
zu eliminieren. Dieses Ziel wurde weit verfehlt, 
jetzt soll es 2015 erreicht werden.
Eine Analyse der Österreichischen Agentur für  
Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES)  
hat ergeben, dass im Durchschnitt weit mehr  
Menschen durch Influenza Infektionen als im  
Straßenverkehr sterben.3 Die Durchimpfungsrate  
gegen die echte Virusgrippe (Influenza) ist im  
europäischen Vergleich in Österreich dramatisch  
schlecht.

Kinderrechte/Menschenrechte
Nach der Kinderrechtskonvention Art. 24 haben 
Kinder das Recht auf höchstmögliche Gesundheit. 
UNICEF und die Vereinten Nationen stellen fest: 
„Jedes Kind hat ein Recht auf Impfung gegen 
verhütbare Krankheiten. Die Routineimpfung von 
Kindern ist notwendig, um das Recht der Kinder 
auf Gesundheit zu gewährleisten.“4 Und jeder in 
Österreich lebende Mensch hat ein Anrecht auf 
medizinische Versorgung nach dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft. Dazu gehören auch Impfungen.
Bei Infektionserkrankungen, wo nur der Mensch 
Wirt des Erregers ist, ist es möglich, die Zirkulation 
des Erregers durch breit angewandte Impfprogram-
me regional zum Erliegen zu bringen und dann 
letztlich global zu tilgen. Bei den Pocken ist dies 
bereits 1980 gelungen, die globale Eradikation der 

Mag. DDr. Wolfgang Maurer
Studium Biochemie und Medizin. Facharzt  
für Labordiagnostik. Seit mehr als 25 Jahren  
im Impfwesen tätig, davon zehn Jahre lang 
u. a. verantwortlich für staatliche Chargen-
prüfung von Impfstoffen. Derzeit: Zentrum für 
Public Health. Medizinische Universität Wien. 
Schwerpunkte: Vaccine safety. Impfgegner. 
Fortbildung von Ärzten. 

9 
Impfen: Die Zahlen  
sprechen für sich
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Wildmasern vs. Masernimpfung
Am Beispiel der Masern wird deutlich, dass die möglichen Nebenwirkungen 
einer Impfung deutlich leichter zu ertragen sind als die Symptome einer Erkran-
kung. Masern führen auch in der EU noch zu Todesfällen. Außerdem kann eine 
Erkrankung zu Gehirnhautentzündung (Enzephalitis) und daraus resultierenden 
permanenten Schäden führen.

Quellen: * Dr. C. Meyer, S. Reiter, Impfgegner und Impfskeptiker, Bundesgesundheitsblatt – 
Gesundheits forschung – Gesundheitsschutz Volume 47, Issue 12, pp 1182-1188;
** Van den Hof S, Smit C et al  Hospitalization during a measles epidemic in the Netherlands 1999-2000 
PIDJ 2002;21:1146-50

Bei an Masern erkrankten Personen Unmittelbar nach der Masernimpfung

Exanthem (Hautausschlag)*

:

Fieber*

:!" %, meist hoch #$ % &–' %, sehr selten hoch

!" % #( % ' %, abgeschwächt

Letalität pro %(((**

: % ( 
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Kinderlähmung ist 2012 mit weltweit 223 Fällen 
weit fortgeschritten.5

Zunächst sinkt bei zunehmender Durchimpfungsra-
te der Infektionsdruck, da der Erreger zahlenmäßig 
weniger empfängliche Personen findet. Ab einer 
gewissen Durchimpfungsrate (bei Masern 95 %) hört 
der Erreger auf, in der Population zu zirkulieren 
und wird regional eliminiert. Zu den Infektionen, 
bei denen nur der Mensch empfänglich ist, gehören 
u. a. Hepatitis B, Haemophilus influenzae B, 
Keuchhusten, Polio, Masern, Mumps, Röteln, Wind-
pocken. Durch die Herdenimmunität sind indirekt 
auch Kinder geschützt, die zu jung sind, um geimpft 
zu werden (z. B vor Masern im ersten Lebensjahr). 
Weiters geschützt sind abwehrgeschwächte 
Personen, z. B nach einer Transplantation oder 
Chemotherapie. Breite Impfprogramme haben 
daher über den Schutz des einzelnen Geimpften 
hinaus noch zusätzliche Wirksamkeit für die 
gesamte Bevölkerung. In der Europäischen Union 
zirkuliert das Masernvirus leider noch. 2012 gab es 
in Gesamtamerika 135 gemeldete Masernfälle, in der 
EU jedoch 8.230.6,7

Bei einer hohen Durchimpfungsrate sind diese 
indirekten Schutzeffekte manchmal höher als die 
direkten Schutzeffekte der Impfung. So reduziert 
die Pneumokokkenimpfung der Säuglinge die 
Möglichkeit, dass die Geimpften mit Pneumokok-
kenkeimen im Rachenraum besiedelt werden, 
eine Voraussetzung, um andere, beispielsweise die 
Großeltern, anzustecken.8 Damit wird klar, dass 
breitflächige Impfprogramme auch große soziale 
Wirkungen haben können. Influenza und FSME 
Viren sind nicht eradizierbar, jedoch durch Impfung 
kontrollierbar, ebenso Tetanus Infektionen.

Finanzierung der Impfungen
Seit 1998 gibt es ein Impfkonzept des Gesund-
heitsministeriums, welches vorsieht, dass bis zum 
Ende der Schulpflicht alle allgemein empfohlenen 
Impfungen für Kinder kostenfrei sind. Leider wurde 
das Impfkonzept nur unzureichend weitergeführt. 
Neue, aber teure Impfstoffe wurden europaweit 
zugelassen, müssen von den Eltern allerdings privat 
finanziert werden. Diese Situation führt zu einer 
klassischen Zweiklassenmedizin, zu schlechten 
Durchimpfungsraten und daher auch zu vermeidba-
ren Todesfällen. Die Durchimpfungsrate gegen HPV 
als häufige Ursache von Gebärmutterhalskrebs ist, 
weil teuer und privat zu finanzieren, im Vergleich 

zu entwickelten Industrieländern extrem schlecht. 
In Australien gibt es die kostenfreie HPV-Impfung 
für alle Frauen bis zum Alter von 26 Jahren, die 
Impfung von Buben wurde begonnen. Selbst in 
Uganda hat die kostenfreie HPV-Impfung bereits 
begonnen. In Österreich wurde die HPV-Impfung 
vergleichsweise sehr früh allgemein empfohlen – 
eine kostenfreie Impfung zumindest für Mädchen 
ist jedoch noch nicht in Sicht.
Laut einem UNICEF Bericht von April 2013 liegt 
Österreich an letzter Stelle in Europa was diese 
Durchimpfungszahlen betrifft.9 Daraus folgt, dass 
für die Behandlung von vermeidbaren Infektionen 
weit mehr finanzielle Mittel aufgebracht werden 
müssen, als für Impfprogramme nötig wären.

Kosten von Impfungen
Dem Bundesministerium für Gesundheit ist es per 
Ausschreibung möglich, die Impfstoffkosten um 
mehr als 50 % zu senken. So würde eine Impfdosis 
gegen HPV etwa 90 € kosten, verglichen mit einem 
privat zu zahlenden Preis von 190,65 €. Über 40 
veröffentlichte Analysen zeigen, dass die (teure) 
HPV-Impfung Einsparungen bringt.10

Aus ärztlicher Sicht sind aber impfpräventable 
Todesfälle ein wichtiges Anliegen. Im Prinzip sollte 
jeder, durch welche Präventionsmaßnahme auch 
immer, vermiedene Todesfall gleich viel „wert“ sein. 
Doch die Realität sieht anders aus: Es zeigt sich, 
dass bei über 65-jährigen „jungen Alten“ mit einer 
chronischen Herzerkrankung nur 122 Personen 
geimpft werden müssen, um einen Todesfall zu 
vermeiden – mit 964 € ein vergleichsweise sehr 
niedriger Betrag. Da Impfungen bei Erwachsenen 
kostenpflichtig sind, müssen Mindestrentner oder 
Witwen über 65 Jahre in 5 Jahren über 600 € zahlen. 
Bei diesen vergleichsweise hohen Beträgen ist klar, 
dass die Durchimpfungsrate schlecht ist und eine 
Zweiklassenmedizin real existiert.
Studien zeigen, dass beispielsweise bei der Impfung 
nur der Risikogruppen gegen Pneumokokken etwa 
40.000 Säuglinge geimpft werden müssen, um 
einen Todesfall zu vermeiden, bei flächendeckender 
Impfung sind es nur mehr 1.900 Kinder.
Bei der HPV-Impfung gegen Zervixkarzinom 
erscheinen die Kosten von durchschnittlich 381.000 
€ schon hoch, aber dennoch können dadurch 
letztlich Kosten gespart werden.
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3 Millionen Euro für jeden vermiedenen Toten
Prävention gibt es auch auf anderen Gebieten –  
so sind durch viele Maßnahmen Todesfälle im Stra-
ßenverkehr seit Jahren rückläufig. Die Kosten für 
diese Maßnahmen wurden bereits 1997 als gerecht-
fertigt angesehen, wenn sie eine Million Euro pro 
vermiedenem Todesfall im Straßenverkehr nicht 
überschritten, „the million euros rule“11 –  heute 
etwa 1,4 Mio. €. In der Schweiz werden Kosten pro 
vermiedenem Lawinentoten von bis zu drei Mio. € 
akzeptiert.12 In den USA werden Kosten von einer 
Mio. € für die Vermeidung eines Todesfalles durch 
Motorrad Helmpflicht ermittelt.13

Vergleicht man nun die allgemein akzeptierten 
Kosten zur Vermeidung eines Todesfalles bei 
Helmpflicht, Lawinenschutz und Straßenverkehr 
mit den in Österreich bislang nicht akzeptierten 
Kosten zur Impfprävention eines Todesfalles 
einer Frau durch Cervixkarzinom, so zeigt sich ein 
signifikanter Gender Effekt.
Für Maßnahmen, die Todesfälle bei Risiken 
reduzieren, die hauptsächlich Männer betreffen, 
ist offensichtlich Geld vorhanden – bis zu drei 
Mio. € pro vermiedenem Todesfall. Dem stehen 
gesellschaftlich noch nicht akzeptierte Kosten von 
381.000 € zur Vermeidung eines Todesfalles durch 
Cervixkarzinom (100 % Frauen) gegenüber. Noch 
auffälliger wird dies bei durch Influenza-Impfung 
vermiedenem Todesfall für über 65-Jährige. Dies 
ist zu 2/3 wegen der Altersstruktur ein Frauenpro-
blem – und würde maximal 2.000 € pro vermiede-
nem Todesfall kosten. 

Irrationale ImpfgegnerInnen
Leider gibt es auch unter ÄrztInnen immer wieder 
ImpfgegnerInnen. Erst ein Impfgegner-Arzt wurde 
von der steirischen Landessanitätsbehörde aus 
der Ärzteliste gestrichen und darf daher als 
Schutzmaßnahme für potentielle Patienten nicht 
mehr ärztlich tätig sein. Es gibt jedoch noch andere 
ImpfgegnerInnen-Ärzte, die mit absurdesten Vor-
stellungen, wie Bakterien, Viren und Pilze können 
sich bei Bedarf ineinander umwandeln ins Internet 
gehen.14 Politisch neigen ImpfgegnerInnen eher der 
rechten Reichshälfte zu. Ein Beispiel ist Dr. Hamer 
(bekannt durch Olivia Pilhar) mit seiner (antise-
mitischen) Germanischen Medizin. Eine Umfrage 
in einem Neonazi Netz (inzwischen gesperrt) hat 
ergeben, dass nur 26 % ImpfbefürworterInnen sind.15 
Unter ImpfgegnerInnen gibt es auch homophobe 
Tendenzen. So behauptete kürzlich ein Aktivist der 
italienischen Grillini „Impfen macht schwul“ – in 
den Medien wurde dieser 72-jährige Heilpraktiker 
als „Forscher“ bezeichnet.16

! http://www.peruviantimes.com/01/peru-celebrates-being- 
measles-free-for-nine-years/2427/
" http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/ 
globalsummary/timeseries/tsincidencemea.htm
# Kuo HW, Schmid D, Liu YL, Lachner P, Allerberger F. Influenza-
related excess mortality, Austria 2001 till 2009.WienKlin Wochen-
schr.2011;123(19-20):593-8
$ http://www.unric.org/html/german/kinder/presse/7.htm  
aufgerufen 11.4.2013
% http://www.polioeradication.org/ aufgerufen 22.4.2013
& http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/measles/ 
epidemiological_data/measles_cases/Pages/data_bymonth.aspx
' http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view= 
article&id=730&Itemid=39426&lang=en
( Anonymous Direct and Indirect Effects of Routine Vaccination of 
Children with 7-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine on Incidence 
of Invasive Pneumococcal Disease --- United States, 1998–2003 MMWR 
2005; 54(36):893-897

) http://www.unicef.at/fileadmin/media/Infos_und_Medien/ 
Aktuelle_Studien_und_Berichte/Vergleichsstudie_Kinder_in_ 
Industriestaaten/RC11.pdf
!* E. Joura. HPV-ein Virus viele Erkrankungen https://www.aekstmk.
or.at/cms/cms.php?pageName=434 vorletzte Folie
!! http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_ 
transport/l24055b_en.htm
!" Jörg Kindschi http://www.sils-ch.ch/doc/Vortrag_kLAL-Gonda.pdf 
!# http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/pubs/811433.pdf
!$ http://kritischgedacht.wordpress.com/2008/03/06/pisa- 
schock-in-der-arztpraxis/
!% http://forum.thiazi.net/showthread.php?t=117034 nicht mehr 
online
!& http://www.20min.ch/panorama/news/story/Italienischer- 
Forscher--Impfen-macht-schwul-27468141 

Alle URLs aufgerufen im April 2013 (Ausnahme 16)
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10 
Für eine gesunde 
 Entwicklung der  
Geriatrie …

Die Geriatrie ist ein Fach mit einer gesellschafts- 
und gesundheitspolitischen Aufgabe. Ihr Ziel ist 
es, vulnerable (frail) Menschen, die in unserem 
Gesundheits- und Sozialsystem noch immer ohne 
effiziente Lobby sind, im Rahmen innovativer 
Strukturen interdisziplinär zu betreuen. Sie ist 
Teil einer optimistischen Antwort auf den demo-
grafischen Trend, eine positive Antwort auf das 
mit zunehmendem Alter höher werdende Risiko 
für somatische, psychische und soziale Defizite. 
Sie sollte ethische (auch verteilungsethische), 
gesundheitspolitische Postulate formulieren, z. B. 
betreffend die Gestaltung und Finanzierung einer 
altersgerechten Gesundheitsversorgung sowie der 
erforderlichen Betreuung und Pflege in einem sich 
wandelnden gesellschaftlichen Gefüge. Altern ist 
eine natürliche Entwicklung, die nicht nur von 
biologischen, medizinischen, psychischen, sondern 
auch von sozialen Faktoren beeinflusst wird.
Die demographische Entwicklung stellt eine große 
Herausforderung an die Strukturen des Gesund-
heitssystems dar – mit der rasch zunehmenden 
Zahl alter und hochaltriger Menschen nimmt auch 
deren Anteil an den PatientInnen im stationären 
und ambulanten Versorgungsumfeld zu.
Die Geriatrie kann den speziellen mehrdimen-
sionalen Bedürfnissen alter kranker Menschen 
gerecht werden. Diese brauchen selbstverständlich 
die anderen Spezialdisziplinen der Medizin, aber 
zusätzlich benötigen sie eine Medizin, die nicht nur 
eine enge Perspektive auf ein Organsystem hat.

Die Geriatrie als ein anerkanntes  
Spezialgebiet der Medizin
Seit 1.7.2011 ist die Geriatrie per Novelle zur Ärzte-  
u. Ärztinnenausbildungsordnung auch in Österreich 
als Additivfach zur Inneren Medizin, Neurologie, 

Psychiatrie, Physikalischen Medizin und Rehabi-
litation sowie zur Allgemeinmedizin etabliert. Sie 
umfasst die präventive, kurative, rehabilitative 
und palliative Betreuung älterer PatientInnen 
unter besonderer Berücksichtigung somatischer, 
psychischer und sozialer Aspekte. Sie schlägt 
innovative Strukturen innerhalb des Gesundheits-
systems zur Bewältigung des gesellschaftlichen 
Wandels durch die zunehmende Alterung der 
Bevölkerung vor. Es geht dabei um eine alters-
gerechte Gesundheitsversorgung in einem sich 
wandelnden gesellschaftlichen Gefüge. Sie trägt 
zur Kompression der Morbidität bei, sie kann die 
Active Life Expectancy (behinderungsfreie Lebenser-
wartung) verlängern helfen. Um diesen komplexen 
Aufgaben gerecht zu werden, setzt die Geriatrie 
neben den modernen Standards entsprechenden 
diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen 
auch das multidimensionale Geriatrische Assessment, 
auf dem die geriatrischen Interventionen durch 
das interdisziplinäre geriatrische Team basieren, 
ein. (Österreichische Gesellschaft für Geriatrie und 
Gerontologie, 2008)
Die besonderen Charakteristika geriatrischer 
PatientInnen (siehe unten) machen ihre be-
sonderen Bedürfnisse und somit die speziellen 
 Anforderungen an das sie betreuende System klar. 
Sie haben ein Recht auf optimale Betreuungs-
qualität im Rahmen von das Altern respektierenden 
(age friendly) Versorgungsstrukturen.
Klinische (geriatrische) sowie translationale 
interdisziplinäre bio- und soziogerontologische 
Forschungen sollten intensiviert werden, diesbe-
züglich braucht es auch in Österreich konzertierte 
Bemühungen universitärer und außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen und bessere Anbindung 
an bestehende internationale Forschungsvorhaben.

Prof. Dr. Thomas Frühwald
Geriater, Oberarzt an der Abteilung für 
Akutgeriatrie im Krankenhaus Hietzing, 
Wien; Vizepräsident der Österreichischen 
Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie. 
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Die Geriatrie agiert in einem Spannungsfeld 
zwischen der Todesnähe und dem Sichern einer 
Lebensqualität unabhängig von der Länge des 
noch verbleibenden Lebens, zwischen Förderung 
der Selbständigkeit und Autonomie einerseits, und 
Gewährleistung von Schutz, Hilfe und Betreuung, 
wenn die alten Menschen selbst nicht mehr dazu 
in der Lage sind andererseits. Palliative Care ist 
integraler Teil der Geriatrie.
Die Betreuungsqualität ist in der Geriatrie an der 
Grenze zwischen „Was kann getan werden“ und 
„Was soll getan werden“ angesiedelt. Dies verlangt 
ein großes Maß an Empathie, hoher fachlicher und 
vor allem ethischer Kompetenz.

Ziele einer modernen Geriatrie
Das Ziel einer modernen Geriatrie ist die Erhal-
tung der Gesundheit und der größtmöglichen 
Selbständigkeit durch präventive Maßnahmen und 
Behandlung akuter Krankheiten.
Kompression der Morbidität – Verlängerung der 
behinderungsfreien Lebenserwartung. 
Bei neu auftretender Behinderung: Wiedererlangen 
und Sicherung der größtmöglichen Unabhängigkeit 
durch medizinische, rehabilitative und soziale 
Maßnahmen.
Bei bleibender Abhängigkeit und Behinderung: 
Betreuung und Entwicklung der verbliebenen 
Fähigkeiten.

Szenario A

Aktuelle Situation

Szenario B

Szenario C

Szenarien zur Entwicklung von Morbidität  
und  Langlebigkeit
Das Ziel der Geriatrie ist nicht die bloße Verlängerung des Lebens, sondern  
eine qualitative Verbesserung des letzten Lebensabschnitts in Kombination  
mit  einem längeren Leben (Szenario C).

Quelle: In Anlehnung an „Die Zukunft der Langlebigkeit in der Schweiz“, Bundesamt für Statistik BFS, 
Neuchâtel 2009 

!" #"!! #! $" $! %" Jahre

!! $# Jahre
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! Baztán J, Suárez-García FM et al. BMJ 2009, 338, b50; Bachmann S et 
al. BMJ2010,340:c1718 doi:10.1136/bmj.c1718, 2010; Ellis G et al.  
Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7
" NEJM 352:8, 750-752, Feb. 24, 2005

Bei fortschreitenden Leiden: Linderung der 
Beschwerden und mitmenschliche Begleitung 
allenfalls bis zum Tod.
Die besonderen Charakteristika geriatrischer 
PatientInnen machen ihre besonderen Bedürfnisse 
und somit die speziellen Anforderungen an das sie 
betreuende System klar. Zur optimalen, benötigten 
Betreuungsqualität gehört eine in der Ausbildung 
der Gesundheitsberufe zu vermittelnde geriatrische 
Kompetenz.
Hohe geriatrische Kompetenz wird im Rahmen 
der Ausbildung zum Additiv-FA / zur Additiv-FÄ 
für Geriatrie auf Abteilungen (Departments) für 
Geriatrie (Akutgeriatrie/Remobilisation) vermittelt.
Es gibt ausreichend Evidenz, dass qualifizierte 
Betreuung geriatrischer PatientInnen in adäquaten, 
den Akutgeriatrien entsprechenden Strukturen im 

Vergleich zu geriatrisch nicht qualifizierten Struk-
turen (usual care) signifikant bessere Ergebnisse 
hinsichtlich Morbidität, Mortalität, Selbsthilfefä-
higkeit (ATL’s) und Bedarf an Pflegeheimbetreuung 
erbringt.1

Geriatrische PatientInnen werden auch in anderen 
Fachabteilungen entsprechend deren Qualifikation 
fachlich kompetent betreut. Für geriatrische 
Patientinnen und Patienten in einem nicht 
geriatrisch spezialisierten Betreuungsumfeld wäre 
es jedoch vorteilhaft, würden einige wesentliche 
geriatrische Aspekte mit in die Betreuung einflie-
ßen. Die entsprechenden Kenntnisse, Erfahrungen 
und Kompetenzen könnten im Rahmen eines 
geriatrischen Ausbildungsmoduls für zukünftige 
MitarbeiterInnen in Gesundheitsberufen in quali-
fizierten geriatrischen Strukturen von Abteilungen 
für Akutgeriatrie bis zu intra- und extramuralen 
Einrichtungen der geriatrischen Langzeitbetreuung 
erworben werden. 
Die Gesellschaft benötigt die Geriatrie. Die alten, 
kranken, auch pflegebedürftigen Menschen haben 
ein fundamentales Recht auf moderne Geriatrie – in 
allen Bereichen: ambulant, teilstationär, stationär ... 
Leslie S. Libow, ein bedeutender amerikanischer 
Geriater, hat es radikaler formuliert: „Für unsere 
Gesellschaft wäre es selbstzerstörerisch, würde sie 
die Entwicklung der Geriatrie nicht fördern … Wenn 
wir für die älteren Menschen ein Gesundheitssys-
tem schaffen wollen, das sowohl ökonomisch (cost-
effective) als auch menschlich (human-effective) sein 
soll, dann müssen wir zunächst auf die gesunde 
Entwicklung der Geriatrie achten.“2

Die Geriatrie kann nachweislich älteren Menschen 
helfen, länger gesund und selbständig zu bleiben 
und die Folgen der im Alter häufigeren chronischen 
Erkrankungen sowie den Pflege- und Betreuungs-
bedarf geringer zu halten. Sie könnte Teil einer 
positiven, optimistischen Antwort auf den meist nur 
als negativ beschriebenen demografischen Trend der 
Zunahme des Anteils der alten Menschen in unserer 
Gesellschaft sein, eine hoffnungsvolle Antwort auf 
das mit zunehmendem Alter höher werdende Risiko 
für somatische, psychische und soziale Defizite. 

Geriatrische PatientInnen werden  
charakterisiert durch:

$ höheres biologisches Alter
$ eingeschränkte Organfunktion 
$ Multimorbidität 
$ das Zusammentreffen von akuten und  
 chronischen Erkrankungen 
$ eine atypische Symptomatologie der  
 Krankheiten
$ atypischen Krankheitsverlauf
$ erhöhtes Risiko für Arzneimittelinteraktio 
 nen, negative Effekte der Polypharmazie
$ erhöhtes Risiko für funktionelle  
 Einschränkungen
$ erhöhtes Risiko für Autonomieverlust und 
 Pflegeabhängigkeit
$ insgesamt erhöhte Vulnerabilität auch für 
 soziale Probleme
$ häufigeres Auftreten geriatrischer Syndrome  
 wie
 % Frailty (Gebrechlichkeit)
 % Gangunsicherheit, Stürze 
 % Immobilität
 % kardiale Instabilität
 % kognitive Defizite 
 % Delir 
 % Inkontinenz
 % chronische Schmerzen
 % Mangelernährung 
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„Es ist so plötzlich gekommen.“ Diesen Satz hört 
man oft von jenen, die Pflege und Betreuung An-
gehöriger übernommen haben. Selbst Menschen, 
die beruflich in dem Bereich arbeiten und die 
sich jahrelang mit Forschung und Wissenschaft 
zu dem Thema beschäftigt haben empfinden so, 
wenn sie privat damit konfrontiert werden.
Das so genannte „Lebensrisiko Pflege“ gehört wie 
das Tabu-Thema Sterben und Tod in den Katalog 
des Unaussprechlichen. 
Dass die Hoffnung verschont zu bleiben prak-
tisch dem Wunsch nach einem Sekundentod 
entspricht, machen sich nur wenige bewusst.
Es ist jedenfalls ein Wunsch, der sich nur selten 
erfüllt: Etwa 60 % aller über 80-Jähriger beziehen 
Pflegegeld. Allein in Österreich zählt man derzeit 
circa 430.000 PflegegeldbezieherInnen. An dieser 
Zahl lässt sich hochrechnen, wie viele Menschen 
aus dem Lebensumfeld der Betroffenen Pflege 
und Betreuungsarbeit leisten.
Die Klassifikation der Pflegegeldstufen von 
1–7 richtet sich nach der Anzahl der Stunden, 
die für den Betreuungs- und Pflegeaufwand 
gerechnet werden. Hinter diesen Stunden aber 
stehen Schicksale und die mit Geld zukaufbaren 
Leistungen reichen nicht aus, um Pflegende so 
zu unterstützen, wie es die Situation erfordern 
würde.

„Ich bin die Mutter geworden anstatt die  
Tochter zu sein.“
Eines der Phänomene ist die Rollenumkehr, die 
gerade in der Pflege und Betreuung eine immen-
se Bedeutung hat. Menschen die pflegen und 
betreuen haben, ob sie das wollen oder nicht, 
persönlichen und sehr oft intimen Kontakt zu 

jenen Menschen, mit denen sie ursprünglich 
eine andere Art der Beziehung verband. Aus 
den verwandtschaftlichen oder frei gewählten 
Beziehungen werden nur zu rasch plötzlich 
Zwangsgemeinschaften.
Weder Pflegegeld noch persönliche Unterstüt-
zung durch mobile Dienste sind in der Lage, die 
möglichen Konflikte auf den vielen verschiede-
nen Ebenen zu lösen.
„Ich weiß nicht, wie es weiter geht.“ Dieses 
Gefühl steht oft am Beginn des Pflegeprozesses 
und oft genug ist die Auflösung der Unsicherheit 
erst der Tod der gepflegten Person.
Sich damit bereits im Vorfeld auseinander zu 
setzen würde einen Umdenkprozess erfordern, 
der nicht von heute auf morgen stattfinden 
kann. 

Was brauchen die pflegenden Angehörigen?
Auf der Ebene der politischen Forderungen für 
Menschen, die Pflege und Betreuung überneh-
men, steht eindeutig, dass sie eine Interessenver-
tretung brauchen, die ihre Bedürfnisse erkennt 
und wahrnimmt, die ihre Anliegen vorbringt 
und für Veränderungen kämpft. Eine Interessen-
vertretung, die sich dafür stark macht, an Stelle 
einer zersiedelten Landschaft diverser Angebote 
ein flächendeckendes Netzwerk zu bauen, in 
dem individuelle Problemlagen erkannt und 
gelöst werden.
Eine Interessengemeinschaft hat aber auch 
noch andere Herausforderungen zu bewältigen: 
längst schon sind heute Menschen, die Pflege 
und Betreuung übernehmen, nicht mehr nur die 
klassischen Familienangehörigen. Es sind Part-
nerInnen aus nicht legitimierten Beziehungen, 

Birgit Meinhard-Schiebel
Schauspielerin, Erwachsenenbildnerin, 
Sozialmamangerin 
SeniorInnensprecherin der Grünen Wien 
Seit 2010 Präsidentin der Interessengemein-
schaft pflegender Angehöriger. 

11 
„Treffen kann es  
jede/n jederzeit“ –  
das Lebensrisiko Pflege
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Pflegebedürftige und Pflegekosten. 
Mit Prognose bis 2030
Der starke Anstieg im Jahr 2012 resultiert daraus, dass der Bund ab Jänner 2012 
mit der Pfl ege geldreform rund 70.000 Länderfälle übernommen hat. Das ver-
ursacht für den Bund zusätzliche Koaten von etwa 370 Mio !. In der Prognose 
wurden diese Zahlen noch nicht  berücksichtigt.

 Pfl egeausgaben
 Personen in Pfl ege

 Prognose der Pfl egeausgaben
 Prognose der Personen in Pfl ege

Quellen: Statistik Austria; Prognosedaten aus „Finanzierung der Pflegevorsorge. Mittel- und langfristige 
Finanzierung der Pflegevorsorge.“ Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag des 
BMASK März 2008
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es sind enge Freundinnen und Freunde, Wegbe-
gleiterInnen. Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Übernahme von Pflege und Betreu-
ung müssen an die neuen Lebensbedingungen 
und sozialen Muster angeglichen werden, um 
gleichwertige Bedingungen zu schaffen. 

Kinder, die ihre Eltern pflegen, gibt es die 
wirklich?
Dass es pflegende Kinder gibt, hat die Studie des 
Bundesministeriums für Soziales, die aufgrund 
eines Entschließungsantrages erstellt wurde, 
eindeutig bewiesen. Die angenommene Zahl der 
betroffenen Kinder musste von etwa 20.000 auf 
etwa 47.000 erhöht werden – ohne Dunkelziffer.
Es ist dabei deutlich zum Vorschein gekommen, 
dass Kinder in der Umgebung von pflegebedürf-
tigen Menschen fast automatisch Betreuungs-
aufgaben übernehmen. Wahrgenommen wurde 
das bisher fast gar nicht. Weder mobile Dienste, 
noch Entlassungsmanagement, noch die anderen 
Personen im Umfeld nehmen die Pflegearbeit 
der Kinder als solche wahr. Weil nicht sein kann, 
was nicht sein soll. 
Diesen Kindern die Hilfe und Unterstützung zu 
geben, die sie tatsächlich brauchen, um nicht 
selbst seelische und/oder körperliche Schäden 
zu erleiden, ist eine spezielle Herausforderung, 
die ein hohes Maß an Verantwortung und 
Überlegung braucht. Kinder werden weder 
Beratungsstellen aufsuchen, noch von sich aus 
um Hilfe bitten. Kinder brauchen Menschen in 
ihrer Umgebung, die behutsam und fürsorglich 
auf sie eingehen und sie in ihre Überlegungen 
mit einbeziehen, wenn es um Pflege und 
Betreuung in einer Familie, Partnerschaft oder 
Freundschaft geht.

Bevor es zu spät ist...
In einem Gesundheitswesen, das sich darum 
bemüht, Krankenhausaufenthalte gering zu 
halten und Heimeinweisungen weitgehend 
zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, für 
Pflegende alles zu tun, um Überlastung und 
Erschöpfung zu verhindern. 
Dazu gehören bei der Berufstätigkeit Agreements 
mit Betrieben, die neben der heutigen Pflege-
freistellung und der geplanten Pflegekarenz 
individuelle, gemeinsame Lösungen anbieten, 
um Arbeit und Pflege möglichst gut verbinden zu 
können. 
Dazu gehört, dass die Prävention, etwa in 
Hinblick auf Überlastung, gleichzeitig mit der 
Pflege und Betreuung beginnt.
Entlastungsangebote müssen beim Einreichen 
der Pflegegeldanträge vorgeschlagen werden. 
Es ist nötig, dass sie standardmäßig von allen 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 
angeboten werden und ein rechtlicher Anspruch 
auf ihre Inanspruchnahme besteht.
Dazu gehört, dass im Gesundheitswesen die 
Würdigung des Wertes der Sozialarbeit in Pflege 
und Betreuung selbstverständlich wird.
Dazu gehört auch, dass die Kraft und Macht 
medialer Arbeit genützt wird, um das Thema 
„Lebensrisiko Pflege“ zu enttabuisieren.
Erst wenn die Arbeit und Leistung pflegender 
Angehöriger und zugehöriger Menschen in ihrem 
gesellschaftlichen Wert – der monetär derzeit 
die gigantische Zahl von ca. vier Milliarden ! 
pro Jahr beträgt – voll anerkannt wird, wird sich 
auch in den Köpfen und Herzen der Menschen, 
die Pflege- und Betreuungsarbeit übernommen 
haben, etwas ändern können. 
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ao. Univ.-Prof.in Dr.in med. 
Margarethe Hochleitner
Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleich-
behandlungsfragen an der Univ. Innsbruck. 
Forschungsschwerpunkte: Kardiologie, 
Präventivmedizin, Gender Studies, Frauen-
gesundheit, Migrantinnen.  

12
Frauengesundheit –  
brauchen wir die?

Frauengesundheit mit Gender Medizin als 
wissenschaftlicher Basis muss in die Medizin voll 
integriert werden und über Frauengesundheitszen-
tren allen Frauen zugänglich sein. Dafür sind die 
Förderung der Forschung auf dem Gebiet der 
Gender Medizin, Integrierung der Ergebnisse in das 
Pflichtcurriculum, spezielle Fortbildungskataloge 
aller Gesundheitsberufe und die Bewilligung des 
Diploms Gender Medizin notwendig.

Was bedeutet Frauengesundheit?
Als einheitliche Basis kann wohl das Postulat der 
Weltfrauenkonferenz von Peking 1995 genommen 
werden: „Frauen haben das Recht auf den höchst 
erreichbaren Stand von physischem, psychischem, 
sozialem und spirituellem Wohlbefinden, nicht nur 
das Freisein von Krankheit und Gebrechen“. Das 
entspricht sicher dem Wunsch der Frauen und auch 
der Patientinnen, allerdings was heißt das? Konkret 
bedeutet es eine Abkehr von einer Medizin, in der 
alle Angebote „von Männern für Männer“ gemacht 
und anschließend ungeprüft auf Frauen angewandt 
wurden. Das trifft besonders auf Medikamente zu, 
die fast ausschließlich an Männern getestet, an-
schließend aber natürlich auch Frauen verabreicht 
wurden. Diese Medikamente waren nur teilweise 
auch für Frauen geeignet, teilweise aber wirkungs-
los und teilweise sogar gefährlich. Frauen haben 
das Recht in einem frauenfreundlichen Ambiente 
auf Basis evidenzbasierten Wissens frauengerechte 
medizinische Angebote zu bekommen.

Die Situation in Österreich
Die Begriffe Frauengesundheitsbewegung, Frauen-
gesundheitszentren, Frauengesundheitsberichte 
haben in den letzten Jahrzehnten Eingang in die 
WHO und EU gefunden, auch in das österreichische 

Regierungsprogramm und das Regierungsprogramm 
einzelner Bundesländer. Es gibt in den meisten 
Bundesländern Frauengesundheitszentren. Zudem 
gibt es Frauengesundheitsberichte aus allen 
Bundesländern, der letzte österreichische Frauen-
gesundheitsbericht 2010/2011 ist auf der Website des 
Ministeriums abrufbar. 
Frauengesundheitsberichte – was steht drinnen?
In den Frauengesundheitsberichten finden sich 
neben Begriffsdefinitionen viele gegenderte Sozial- 
und Gesundheitsdaten, z. B. Alter, Todesursachen, 
Säuglingssterblichkeit, Lebenserwartung, Kranken-
hausaufenthalte, Operationen, Pensionen, Pflege-
geld, Hilflosenzuschuss, Altersheim, Pflegeheim, 
Beschäftigungsverhältnisse, Kinderbetreuungsplätze. 
Diese Daten liefern zwar einen Überblick über den 
Status quo, aber Wünsche und Bedürfnisse speziell 
von Frauen werden nicht erfasst. Außerdem gibt es 
sehr wenig zu Gewalt, Missbrauch oder Prostitution.
Bei den existierenden Frauengesundheitszentren 
muss unterschieden werden zwischen Angeboten 
zu Gesundheitsinformationen im weitesten Sinne 
und medizinischen Angeboten, wie Zweitmeinun-
gen, Behandlungsangeboten in rein weiblichem 
Umfeld mit besonderer Betonung frauenspezi-
fischer Wünsche und Probleme, z. B. weibliche 
Gynäkologinnen. Allerdings sind alle Formen von 
Frauengesundheitszentren auf Ballungsräume 
fokussiert.

Wie soll es weitergehen?
Frauengesundheitsangebote müssen über die 
Ballungszentren hinaus entwickelt werden und 
zwar sowohl was Information als auch was direkte 
medizinische Angebote betrifft. Für einen freien 
Zugang für alle Frauen ist auch die Finanzierung 
der Frauengesundheitszentren zu gewährleisten. 
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Um auf Basis von evidenzbasiertem Wissen medizi-
nische Angebote in Prävention, Diagnose, Therapie 
und Rehabilitation machen zu können, ist die 
Förderung von Forschung auf diesem Gebiet, der 
Gender Medizin, unverzichtbar. Die Gender Medizin 
oder geschlechtsspezifi sche Medizin untersucht, ob 
alle „Wahrheiten“ der Schulmedizin auch für Frauen 
und Männer untersucht sind und für alle Gruppen 
tatsächlich zutreffen. Dies betrifft alle Gebiete, von 
der Grundlagenforschung über Zellkulturen und 
Knock-out-Mäusen bis zur klinischen Forschung. 

Die Gender-Medizin in der Ausbildung der 
Gesundheitsberufe
Zwischenzeitlich ist Gender Medizin/Frauen-
gesundheit in der Lehre in allen Medizinischen 
Universitäten vertreten, wenn auch in unterschied-
lichem Ausmaß. Nur an der Medizinischen Universi-
tät Innsbruck ist sie seit WS 2007/2008 Pfl ichtlehre. 
Teilweise trifft das auch auf die Ausbildungen für 
die übrigen Gesundheitsberufe zu. Auch in die 
Fortbildung, z. B. der Akademie der Ärzte, ist Gender 
Medizin aufgenommen worden. Es haben sich wie 
bei allen anderen medizinischen Fächern Fachge-
sellschaften gebildet, sowohl nationale als auch 
internationale, mit Zeitschriften und Kongressen, 
analog zu anderen Fachgesellschaften. 
Eine der zentralen Forderungen lautet, dass 
wissenschaftliche Erkenntnisse der Frauengesund-
heit und Gender Medizin in die Richtlinien der 
Fachgesellschaften aufgenommen werden. Dies 
geschieht erst ansatzweise, würde aber gerade im 
niedergelassenen Bereich den ÄrztInnen Hilfe in 
der Behandlung und außerdem Rechtssicherheit 
bieten. Darüber hinaus ist ein Diplom für Gender 
Medizin notwendig, um den PatientInnen die 
Suche nach in Gender Medizin besonders geschul-
ten ÄrztInnen zu ermöglichen. 

Frauengesundheit/Gender Medizin – 
Was ist noch notwendig?
1. Frauengesundheitszentren zahlenmäßig so zu 

steigern und die Finanzierung sicherzustellen, 
dass eine echte Zugangsmöglichkeit für alle 
Frauen besteht, z. B. durch die Anbindung an die 
öffentlichen Krankenhäuser.

2. Forschungsförderung auf dem Gebiet der 
 Frauengesundheit und Gender Medizin; 
spezielle Förderprogramme für diesbezügliche 
Projekte.

3. Implementierung von Gender Medizin in der 
Pfl ichtlehre aller österreichischen Medizin-
universitäten wie auch in den Curricula aller 
übrigen Gesundheitsberufe, ebenso Inkludie-
rung in alle Fortbildungsprogramme.

4. Die Bewilligung eines Diploms Gender Medizin 
der österreichischen Ärztekammer, um den 
 ÄrztInnen aller Fachbereiche zu ermöglichen, 
sich auf dem Gebiet noch mehr zu qualifi zieren 
und den PatientInnen leicht abrufbare Infor-
mation darüber im niedergelassenen Bereich 
zu geben. 

5. Frauengesundheit/Gender Medizin als integra-
len Bestandteil der Medizin anzuerkennen und 
deren Inhalte in die Normalität des medizini-
schen Angebotes zu überführen. Das bedeutet 
natürlich auch dieselben Ressourcen.

Frauen Männer

!",# %

##,$ %

%," %
%,$ %
$,& %

&',( %

%),& %

#",' %

),$ %
!," %
$,( %

&',# %

2009 Gestorbene nach Hauptdiagnosegruppen
Die Bedeutung einer medizinischen Differenzierung nach dem Geschlecht 
zeigt sich auch an den mitunter sehr unterschiedlichen Todesursachen 
von Frauen und Männern. 

   Herz-Kreislauf    Verdauungsorgene
   Bösartige Neubildungen    Atmungsorgane
   Verletzungen/Vergiftungen    Sonstige

Quelle: Österreichischer Frauengesundheitsbericht 2010/2011, Bundesministerium für 
 Gesundheit, Linz 2010, Abbildung 14
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Krankheitsprävention besteht im wesentlichen aus 
der Vorbeugung von Krankheiten, der Beseitigung 
von Krankheitsursachen, der Früherkennung 
und Frühbehandlung sowie der Vermeidung des 
Fortschreitens einer bestehenden Erkrankung. 
Während sich die Gesundheitsvorsorge mit der 
Frage: „Was hält gesund“, befasst (Salutogenese), 
steht im Zentrum der Prävention die Frage: „Was 
macht krank“ (Pathogenese). Prävention und 
Gesundheitsförderung ergänzen sich und haben als 
gemeinsames Ziel, die Gesundheit zu verbessern 
und zu erhalten.

Die verschiedenen Arten der Prävention
Prävention lässt sich grob in drei Felder gliedern:
1. Die Primärprävention: Ihr Ziel ist es, den Eintritt 
einer Erkrankung zu verhindern. Dies geschieht 
in erster Linie durch eine Identifizierung und 
Minimierung von Risikofaktoren. Hier treffen sich 
am deutlichsten die Anliegen von Prävention und 
Gesundheitsvorsorge, etwa bei Programmen zur 
Bewegung oder zur gesunden Ernährung. In diese 
Gruppe von Prävention fallen aber auch medizini-
sche Programme wie Impfungen. 
2. Die Sekundärprävention hat zum Ziel, bereits 
bestehende Störungen und Krankheiten mög-
lichst früh zu erkennen, um so weiteren Schaden 
hintanzuhalten. Bereits vorhandene, aber noch 
keine Beschwerden verursachende Krankheiten 
sollen in einem Frühstadium oder Vorstadium 
entdeckt und durch Präventionsmaßnahmen oder 
eine frühzeitig einsetzende Therapie verhindert, 
beziehungsweise verzögert werden. Dadurch soll 
verhindert werden, dass Krankheiten in einem 
Frühstadium weiter fortschreiten. Beispiele für 
Sekundärprävention sind Früherkennungsunter-

suchungen, wie die „Vorsorgeuntersuchung Neu“ 
oder die Mutter-Kind-Pass Untersuchung.
3. Ist eine Krankheit aufgetreten, muss nach 
Wiederherstellung der Gesundheit dafür gesorgt 
werden, dass kein Rückfall auftritt, es zu keinem 
chronischen Verlauf kommt oder Folgeschäden 
auftreten. Diese Präventionsmaßnahmen werden 
als Tertiärprävention bezeichnet und umfassen in 
einem weiten Sinne Maßnahmen der Rehabilitation 
und der gezielten Nachsorge, etwa nach Tumor-
erkrankungen.

Vorsorgeuntersuchung, impfen und nicht 
rauchen
Da es selbstverständliches Ziel ist, die Gesundheit 
von Alt und Jung zu erhalten, sind die Maßnahmen 
der Primärprävention besonders wichtig und 
müssen wesentlicher Teil verantwortungsbewusster 
Gesundheitspolitik sein.
Primärprävention erfordert besondere Interven-
tionsformen und Strategien. Sie kann versuchen, 
auf das individuelle Verhalten Einfluss zu nehmen. 
Durch Aufklärung und Information, aber auch 
durch Abschreckung – Aufdruck auf Zigaretten-
schachteln – oder Anreize – Kostenübernahme von 
Sportaktivitäten – soll das individuelle Verhalten im 
Sinne der Prävention gefördert werden. Ein anderer 
Ansatz ist die sogenannte Verhältnisprävention, 
deren Ziel die Veränderung krankmachender 
Lebensbedingungen ist. In diesem Feld sind 
Arbeits- und UmweltmedizinerInnen tätig, aber 
auch in den Bereichen Freizeit oder Familie wird 
Primärprävention betrieben. Die beiden Bereiche 
haben fließende Übergänge. So ist etwa im Bereich 
der Drogenprävention ein individueller und ein 
gesellschaftlicher Ansatz erforderlich. 

Dr. Franz Mayrhofer
Arzt für Allgemeinmedizin, nach Tätigkeiten 
unter anderem im Flüchtlingslager 
Shatila im Libanon, als Rettungsarzt, sowie 
im Bundesdienst seit 1984 als Kassenarzt in 
Wien niedergelassen. 2010 Gründung einer 
allgemeinmedizinischen Gruppenpraxis. Seit 
Jahrzehnten in der Gesundheitspolitik aktiv. 

13 
Stiefkind Prävention
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Neben den Methoden der Überzeugungsarbeit 
versucht der Gesetzgeber immer wieder mit 
Gesetzen und Verordnungen präventives Verhalten 
durchzusetzen; Krankenversicherungen und 
ArbeitgeberInnen nützen ökonomische Anreiz-
systeme, um Mitglieder bzw. MitarbeiterInnen zu 
krankheitsverminderndem Verhalten anzuhalten.

Prävention kann als universale Prävention 
ganze Bevölkerungsgruppen erfassen oder sich als 
selektive Prävention an Risikogruppen wenden; 
etwa an RaucherInnen, übergewichtige Menschen 
oder Menschen in besonders belastenden Arbeits-
situationen. Beispiele für die ganze Bevölkerung 
erfassende Aktivitäten sind Impfprogramme. Sie 

Lebenserwartung bei der Geburt 1998/2004  
nach politischen Bezirken

   !","–!#,$ Jahre 
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Quelle: Statistik Austria, Österreichischer Todesursachenatlas 1998/2004

Wien
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gehören zu den wichtigsten und wirksamsten 
präventiven Maßnahmen, die in der Medizin zur 
Verfügung stehen. In Österreich gibt es keine Impf-
pflicht. Um dennoch einen entsprechenden Schutz 
sicherzustellen, werden für Säuglinge und Kinder 
eine Reihe von Impfungen kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Dies sind Impfungen gegen Rotaviren, 
Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, 
Mumps, Masern, Röteln, Hämophilus, Hepatitis B 
und Pneumokokken. 
Ein weiteres wichtiges Programm der Prävention 
in Österreich ist die Vorsorgeuntersuchung. Alle 
ÖsterreicherInnen ab dem 18. Lebensjahr haben das 
Recht, einmal im Jahr eine Gesundenuntersuchung 
machen zu lassen. 10,2 % oder 854.000 Österrei-
cherInnen haben 2010 von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. Es bestehen starke regionale 
Unterschiede – so nahmen 2007 in Niederösterreich 
nur 6,1 %, im Burgenland hingegen 18 % an einer 
Vorsorgeuntersuchung teil. Frauen nehmen 
häufiger an einer Vorsorgeuntersuchung teil als 
Männer. Durch gezielte Einladungssysteme, etwa 
für bestimmte Altersgruppen, sollen diese Zahlen 
verbessert werden. Weitere Programme betreffen 
die Früherkennung von Brustkrebs oder die ab dem 
50. Lebensjahr mögliche Vorsorgecoloskopie. 
Aber auch Programme der Sekundärprävention 
werden angeboten. So bietet die Wiener Gebiets-
krankenkasse, gemeinsam mit der Ärztekammer 
und Sportorganisationen, PatientInnen, bei denen 
der Risikofaktor Übergewicht identifiziert wurde, 
unter dem Titel „Bewegt gesund“ spezielle Bewe-
gungsprogramme an. 

Mangelnde Planung in Österreich
All diese Initiativen sind wünschenswert, müssen 
jedoch zeitgemäßen Qualitätsmaßstäben entspre-
chen. Die dabei zu Tage tretenden Mängel fasst die 
OECD in ihrem Bericht über Österreich 2011 präg-
nant zusammen: „Österreich sollte Folgendes tun: 
i) nationale Gesundheitsziele definieren und zum 
Erreichen dieser Ziele einen wirksameren Ausgleich 
zwischen Verbesserung des Lebensstils, Prävention 
und Therapie finden; ii) wirksamere Programme für 
die Bevölkerung in Hinblick auf Ernährung, Rau-
chen und Alkoholkonsum einführen; iii) weiterhin 
Programme zur Kindergesundheit erarbeiten, die 
lebenslang positive Effekte zeigen; und iv) spezielle 
Programme für gefährdete Gruppen, die bei der 
Wahl einer positiven Lebensführung benachteiligt 

sind und Mängel bei der Prävention aufweisen, 
erarbeiten, insbesondere für ImmigrantInnen und 
Einheimische mit geringer Bildung.“
Diese Empfehlungen beschreiben unmissverständ-
lich den Mangel an Planung und Zieldefinition 
in der medizinischen Prävention in Österreich. 
Anstatt etwa den Umstand, dass im 18. Wiener 
Gemeinde bezirk die Menschen um mehrere 
Jahre länger leben als im 15. Bezirk zum Anlass zu 
nehmen sehr gezielt Prävention zu planen und zu 
implementieren, wird es mehr oder weniger dem 
Zufall überlassen, wer Vorsorgeuntersuchungen in 
Anspruch nimmt. 

Prävention darf nicht nur Eigeninitative 
überlassen werden
Die Prävention wird damit weitgehend in den 
persönlichen Verantwortungsbereich der Einzelnen 
verlagert, wiewohl wesentliche Faktoren sozialer 
und gesellschaftlicher Marginalisierung vollkom-
men ausserhalb dieser Verantwortung liegen.
Insgesamt wendet Österreich von den rund 30 
 Milliarden Euro, die in das Gesundheitssystem 
fließen, nur rund 1,8 % für Prävention auf. Es 
befindet sich damit am unteren Ende der OECD 
Länder, verglichen etwa mit Finnland mit 5,4 % oder 
auch Deutschland mit 3,2 % bei einem europäischen 
Schnitt von 2,9 %. Es besteht also ein erheblicher 
Aufholbedarf sowohl in qualitativer als auch quan-
titativer Hinsicht. Dass dieser Bedarf bei allgemein 
schrumpfenden Gesundheitsausgaben im OECD 
Raum thematisiert wird, scheint fragwürdig. 
Prävention ist, ebenso wie Gesundheitsvorsorge, 
ein fixer Bestandteil und Paradigma aller Partei-
programme und vieler Sonntagsreden. Allerdings 
häufig im Zusammenhang mit Kostendämpfung im 
kurativen Sektor und nicht selten auch als Instru-
ment der Entsolidarisierung (wer nicht vorsorgt, 
verliert den Anspruch auf Hilfe). 
Dabei ist praktizierte Prävention Teil der Verantwor-
tung, die aus dem Wissen um Zusammenhänge und 
Gesetzmäßigkeiten in der Entstehung von Erkran-
kungen und Gesundheitsstörungen erwächst.
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14 
Für unsere Gesundheit 
brauchen wir eine  
gesunde Umwelt
Fest steht: Umweltbedingungen beeinflussen 
 unsere Gesundheit maßgeblich. Laut WHO-Daten 
aus dem Jahr 2004 sind Umweltbelastungen für 
einen Großteil der Erkrankungen verantwortlich. 
Pro Jahr ließen sich etwa 13 Millionen vorzeitige 
 Todesfälle vermeiden, würden Politik und Gesell-
schaft Probleme wie Luft- und Wasserverschmut-
zung ernst nehmen und auch dagegen vorgehen – 
etwa mit der Reduktion von Luftverunreinigungen.
Hier setzen auch die Aktivitäten der Umwelt-
hygiene/Umweltmedizin an. Ihr Ziel ist es, umwelt  - 
bedingte Gesundheitsrisiken zu erforschen, sie 
frühzeitig zu erkennen und zu senken – oder ide-
alerweise zu eliminieren. Als „Umwelt“ gelten alle 
chemischen und physikalischen Einflüsse ebenso 
wie psychosoziale und gesellschaftliche.

Die Themenfelder reichen von Luftverschmutzung 
und Klimawandel über Lärm, elektromagnetische 
Felder und Atomgefahren bis hin zu Chemikalien 
in Alltagsprodukten und Pestiziden in unserer 
Nahrung. Aktuelle Brennpunkte sind Umwelt und 
Kindergesundheit sowie Umweltgerechtigkeit.
All diese Einflüsse haben zahlreiche Facetten, 
betreffen Junge und Alte, Reiche und Arme 
gleichermaßen. Die Umweltmedizin hat also eine 
enorme gesellschaftliche Bedeutung: Wir erarbeiten 
wissenschaftlich fundierte Grundlagen, damit 
EntscheidungsträgerInnen ein angemessenes 
Risikomanagement-System etablieren können. So 
lassen sich letztlich individuelle und kollektive 
Schutzmaßnahmen umsetzen.
Im Fokus der täglichen Forschungsarbeit steht die 
Vorsorge im Sinne der Hygiene, die als Wissenschaft 
das Ziel verfolgt, Gesundheit – ganzheitlich  
gesehen – zu erhalten und zu fördern. 

Brennpunkt Umweltgerechtigkeit
Wir alle kennen die Berichte über Armut in den 
Entwicklungsländern. Uns ist also weitgehend 
bewusst, dass desaströse sozioökonomische 
Zustände mit Umweltbelastungen einhergehen – 
und dass Umweltbelastungen und damit auch die 
Krankheitslast je nach sozialer Schicht ungleich auf 
einzelne Menschen verteilt sind. Umweltbelastun-
gen wie Smog oder Lärm wirken sich ja bekanntlich 
negativ auf die Gesundheit der Menschen aus.
Bisher eher unbekannt ist die Tatsache, dass Armut 
und ihre Folgen auch in unseren Breiten immer 
mehr Menschen betreffen – und dass Umweltbe-
lastungen auch in Österreich ungleich verteilt sind. 
Wissenschaftler aus dem Bereich „Umwelt und 
Gesundheit“ haben in den letzten Jahren immer 
wieder auf dieses Thema hingewiesen. Die Überle-
gungen zur Umweltgerechtigkeit basieren darauf, 
dass Umweltfragen nicht losgelöst von sozialen 
Fragen gesehen werden können und prinzipiell jede 
Person das Recht auf eine gesunde Umwelt hat.
Der soziale Status entscheidet klar mit, ob und in 
welchem Ausmaß Menschen Umweltschadstoffen 
ausgesetzt sind. Das belegen vorrangig umweltepi-
demiologische, wissenschaftliche Studien. Soziale 
Unterschiede bei Umweltbelastungen ziehen daher 
gleichzeitig auch gesundheitliche Ungleichheiten 
nach sich. Gut dokumentiert sind Zusammenhänge 
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Verlorene Lebensjahre durch Feinstaub, 2005
Diese Karte gibt in einer Aufl ösung von 10!10 km an, wie viele Lebensjahre durch 
Feinstaub verloren werden. Dabei wird nicht der durchschnittliche Verlust pro 
Individuum gerechnet, sondern der akkumulierte Verlust von allen in diesem 
Bereich lebenden Menschen. 

   "–",# Jahre    $#–#" Jahre
   ",#–% Jahre    #"–%"" Jahre
   %–# Jahre    %""–#"" Jahre
   #–%" Jahre    #""–#""" Jahre
   %"–$# Jahre    > #""" Jahre

Quelle: The European Environment. State and Outlook 2010. Air pollution. European Environment 
Agency, Luxembourg 2010, Map 2.1
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zwischen Einkommensarmut, Wohnbedingungen 
und Umweltbelastungen wie z. B. durch verkehrsbe-
dingte Schadstoff- und Lärmbelastungen.
Hier treffen beispielsweise Fragen der Kinder-
gesundheit mit jenen der Umweltgerechtigkeit 
aufeinander: Im Vergleich zu finanziell gut 
versorgten Gleichaltrigen leben Kinder aus ärmeren 
Familien häufiger in Wohnungen mit einer hohen 
Belegungsdichte und an stark befahrenen Straßen. 
Sie wohnen also nicht nur Tür an Tür mit Onkel 
und Oma, sondern auch mit Lärm und Luftschad-
stoffen. Diese Kinder leiden häufiger an Atemweg-
serkrankungen wie Bronchitis und Asthma. Auch 
ihr Lungenwachstum ist verzögert und es lassen 
sich Einbußen der geistigen Leistungsfähigkeit 
feststellen, was sich dadurch erklärt, dass die Kinder 
täglich winzige Rußteilchen einatmen. Zusätzlich 
beeinträchtigt noch die nächtliche Lärmbelastung. 
Bei Kindern in stärker verlärmten Gegenden lassen 
sich im Morgenharn überdurchschnittlich hohe 
Konzentrationen von Stresshormonen nachweisen. 
Die Kinder sind also gestresst und sie können sich 
schwerer konzentrieren, was zu Lernschwierigkei-
ten führen kann. 
Menschen, die in verkehrsbelasteten Gebieten 
leben, sind gleich doppelt benachteiligt: Einerseits 
sind sie Luftschadstoffen und Lärm in hohem 
Maß ausgesetzt und haben dazu noch ein erhöhtes 
Unfallrisiko – andererseits sind diese Menschen 
selbst oft kaum motorisiert. Menschen in ein-
kommensschwachen Haushalten haben, wenn 
überhaupt, dann häufig nur eingeschränkten 
Zugang zu Mobilität. Fairness ist beim Wohnen 
an vielbefahrenen Straßen also oft nicht gegeben: 
Die Menschen haben selbst zum Teil gar kein Auto, 
während an ihnen – polemisch formuliert – SUVs 
aus dem Speckgürtel vorbeirollen.
Gerade beim Thema Kfz-Verkehr herrscht alles 
andere als Fairness oder Solidarität vor. Praktisch 
niemand sagt sich zum Beispiel: „Gut, ich fahre in 
der Nacht langsamer und mache so weniger Lärm.“
Ein weiteres Beispiel für wenig Fairness sind 
wohnmedizinische Probleme wie z. B. feuchte 
Wohnungen und Schimmel. Energie wird zuneh-
mend teurer, was viele Menschen in einkommens-
schwachen Haushalten zwingt, weniger zu heizen 
und zu lüften. In Wohnungen mit minderwertiger 
Bausubstanz kommt es so leicht zu Feuchteschäden 
und Schimmelpilzbefall, die ein gesundheitliches 
Nachspiel haben können. Allergien beispielsweise 

werden mitunter auch von Schimmelpilzsporen 
ausgelöst. Energiearmut ist daher eng mit innen-
raumhygienischen Fragestellungen verbunden –  
gesamtgesellschaftlich gesehen hat diese Tatsache 
allerdings bisher kaum jemand ausreichend 
berücksichtigt. 
Generell ist zu beobachten, dass Egozentrik immer 
ausgeprägter auftritt: Viele Menschen sorgen sich 
um ihre Gesundheit; achten darauf, sich selbst von 
Luft- und anderen Schadstoffen fernzuhalten –  
während sie die Arbeitsbedingungen etwa in der 
Bekleidungsindustrie Asiens oder in der Agrarwirt-
schaft Afrikas nicht interessieren. Selbst nach der 
Rotschlamm-Katastrophe in einem ungarischen 
Aluminiumwerk 2010 will niemand die Verbindung 
zu den Aludosen sehen, aus denen man selbst trinkt. 

Österreich steht noch am Anfang
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Umwelt-
gerechtigkeit hat in unserer Gesellschaft gerade erst 
begonnen – leider nur ansatzweise. Das ist wenig 
verständlich, denn das Wissen ist längst vorhanden: 
Soziale Benachteiligung, hohe Schadstoffexposition 
und Gesundheitsfolgen hängen stark zusammen. 
Schon im 19. Jahrhundert waren z. B. die hohen 
Lärmbelastungen sozial Benachteiligter in ihren 
Wohnbereichen bekannt. Ebenso sind gesundheit-
liche Belastungen als Folge von Umweltproblemen 
nachweislich ungleich verteilt – nicht nur im 
Vergleich zwischen Österreich und den Entwick-
lungsländern, sondern innerhalb Österreichs selbst. 
Prognosen der kommenden Jahrzehnte legen nahe, 
dass es auch in Österreich zunehmend mehr arme 
Menschen geben wird, und dass die untere und 
die obere soziale Schicht immer mehr auseinander 
driften. Das Thema Umweltgerechtigkeit wird also 
einen immer größeren Stellenwert bekommen. 
Umweltgerechtigkeit muss daher verstärkt in 
Planungsprozessen berücksichtigt werden. Als 
wichtige Grundlage braucht es dazu sozialräumli-
che Umweltanalysen, also eine Verschneidung von 
Umweltdaten mit Sozialindikatoren. Faire Stadt-
entwicklung bedeutet gesunde Lebensverhältnisse 
für alle. Gefordert sind nicht nur viele Fachbereiche 
(Planung, Public Health etc.) sondern natürlich auch 
die Politik. Politikerinnen und Politiker müssen 
sich diesem Thema gemeinschaftlich verschreiben 
und sich über die Parteigrenzen hinweg verstän-
digen, damit dieses wichtige Anliegen nicht der 
Tagespolitik zum Opfer fällt.
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15 
Bio – Gesunde Alternative 
oder bloßer Marketing-
Schmäh?

Der direkte Kontakt zwischen Bäuerinnen und Bau-
ern und den KonsumentInnen beschränkt sich auf 
wenige Gelegenheiten, wie Bauern- und Wochen-
märkte, Hofläden und Bio-Feste. In der täglichen 
Lebensmittelversorgung dominiert der Einkauf in 
Supermärkten und Diskontern. Das Verständnis für 
natürliche Vorgänge ist vielfach verloren gegangen – 
Verunsicherung durch Lebensmittelskandale, ein 
Mangel an Wissen oder Erfahrung macht sich breit. 
In diesem Spannungsfeld spielt der Biolandbau 
eine zunehmend wichtige Rolle. Gleichzeitig mit 
der Erfolgsgeschichte der Bio-Vermarktung gibt 
es aber auch verstärkt kritische Stimmen, die vor 
einem Ausverkauf der Bio-Idee warnen oder ihn als 
Marketing-Schmäh anprangern. 
Die Kritik an Bio greift meist einzelne Aspekte 
heraus und versucht zu zeigen, dass die besonderen 
Anstrengungen und Auflagen der Biolandwirtschaft 
eigentlich zu nichts führen – z. B. die Produkte 
nicht gesünder sind oder dass Schadstoffe sowieso 
durch die Luft verfrachtet werden. Doch gehen 
solche Argumente ins Leere: Der Biolandbau ist 
ein ganzheitliches Bewirtschaftungsmodell und 
schafft dadurch einen gesunden Boden – dieser 
ist Voraussetzung für gesunde Pflanzen, Tiere und 
Menschen1. 

Gesundheit – ein ganzheitliches Phänomen! 
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird 
die Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt 
gestellt. Die Menschen sollen selbst befähigt 
werden, zur Stärkung ihrer eigenen Gesundheit 
beizutragen2.  
Als Faktoren, die einen nachweisbaren Einfluss auf 
die Gesundheit ausüben, gelten: 
(a) sozioökonomische Faktoren und umweltbe-

dingte Verhältnisse, (b) individuelle Lebensstile 
und -weisen, (c) Alter, Geschlecht und erbliche 
Faktoren. Dabei gibt es zwei Hauptstrategien: die 
der Prävention, d. h. Gesundheitsrisiken erkennen 
und vermeiden, und die der Widerstandsbefähi-
gung. Die Aussage, dass Bio-Lebensmittel gesünder 
sind, stimmt, wenn man ihr dieses moderne 
Gesundheitsverständnis zugrunde legt und aktuelle 
EU-Studien berücksichtigt.3

Selbst die GegnerInnen des Biolandbaus bzw. Meta-
Studien über wissenschaftlich schwer zu erfassende 
gesundheitliche Effekte von Bio-Lebensmitteln, 
bestätigen seit Jahren: Bio-Produkte enthalten keine 
oder deutlich geringere Mengen Pestizide4. 
Auch die letzte verfügbare Auswertung der Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 
im Rahmen des Nationalen Pflanzenschutzmittel-
Rückstände Überwachungsprogramms 2011 zeigte 
deutlich den Unterschied auf. Nur 1,8 % der Bio-
Proben enthielten Pestizidrückstände, während es 
in konventionellen Lebensmitteln immerhin 63,5 % 
waren. Bio-Produkte österreichischer Herkunft 
waren überhaupt völlig frei von Pestiziden!5

Bioaktive Substanzen in  
Bio-Lebensmitteln erhöht! 
Die ökologische Bewirtschaftung erhöhte bei 
zahlreichen pflanzlichen Erzeugnissen die Gehalte 
an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen wie 
Antioxidantien, Vitaminen und anderen bioaktiven 
Stoffen. Weitere Qualitätsparameter sind ebenso 
relativ gut abgesichert: z. B. Ein höherer Phosphor-
gehalt der Bio-Lebensmittel, bei Bio-Milch höhere 
Omega 3 Fettsäuregehalte, weniger Mykotoxine bei 
Getreide und auch weniger Pestizide im Urin von 
Kindern, die sich biologisch ernähren. Auch weniger 
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antibiotikaresistente Bakterien in Bio-Hühnern 
und Bio-Schweinen sind sicherlich zum Vorteil der 
KonsumentInnen. Nach wissenschaftlicher Analyse 
der zuletzt sehr kritischen Bio-Meta-Studien kann 
gesichert gelten, dass Bio-Lebensmittel zu Recht 
unser Vertrauen verdienen!6 

Ökologische Leistungen – Vorteile von Bio
Die einheitliche gesetzliche Anerkennung des 
Biologischen Landbaus in ganz Europa ist ein 
wichtiger Schutz gegen Trittbrettfahrer und Pseudo-
Bio-Schwindler. Die Herstellung, Kennzeichnung 
und Kontrolle von Produkten aus biologischer 
Landwirtschaft sind ebenso geregelt, wie die Hal-
tungsbedingungen und die Fütterung der Bio-Tiere. 
Es besteht daher vom Feld bis ins Regal, das heißt 
bis zum letzten Verpackungs- und Etikettierungs-
schritt eine durchgehende Kontrollkette, die die 
Sicherheit für Bäuerinnen und Bauern, Handel und 
KonsumentInnen gewährleistet.
Biologischer Landbau bringt ein breitgefächertes 
volkswirtschaftliches und ökologisches Leis-
tungspaket: Schutz des Grundwassers, denn die 
biologische Bewirtschaftung ist die sicherste 
Sanierungsmaßnahme für Trinkwasserschutzgebie-
te; Artenschutz durch höhere Artenvielfalt sowohl 
bei Kulturpfl anzen als auch bei den Beikräutern; 
Bodenschutz durch Verminderung der Erosion und 
Humusaufbau; Tierschutz durch eine artgerechte 
Tierhaltung, die es den Tieren weitgehend erlaubt, 
ihre natürlichen Verhaltensweisen auszuleben.

Der Biolandbau gilt ganz besonders im Hinblick auf 
den Klimaschutz als Leitbild für eine ökologisch 
orientierte, nachhaltige Landwirtschaft. Die Fixie-
rung von fossilem CO2 aus der Atmosphäre durch 
die höheren Humusgehalte im Boden, die deutlich 
geringeren Treibhausgasemissionen und der 
effi ziente Einsatz von fossiler Energie sind wichtige 
Beiträge zum Klimaschutz, die der Biolandbau 
schon jetzt leistet.7

EU-Bio-Logo – einheitliche Kennzeichnung 
100 % gentechnikfrei
Für die KonsumentInnen maßgeblich sind vor 
allem die Bestimmungen zur Kennzeichnung von 
Bio-Lebensmitteln. Bioprodukte müssen seit 1.7.2012 
verpfl ichtend mit dem EU-Bio-Logo etikettiert 
werden. Zusätzliche Logos – z. B. von Bio-Austria 
oder das AMA-Biozeichen sind selbstverständlich 

zulässig. Als weiteren ganz wesentlichen Punkt 
regelt die EU-Bioverordnung außerdem die Gen-
technikfreiheit für den Biobereich. 

Bio jetzt – ja es geht!
Der Biolandbau ist eine Landbewirtschaftungsme-
thode mit einer großen Vielfalt an verschiedenen 
Betriebsformen, Produktionszweigen und Vertriebs-
wegen. Zu einer gesellschaftlichen Alternative zum 
agrarindustriellen Weg benötigt die biologische 
Landwirtschaft die aufmerksame Anteilnahme der 
KonsumentInnen , Innovation und Kritikfähigkeit 
auf Seiten der Biobäuerinnen und Biobauern, sowie 
eine praxisnahe bio-logische Forschung. Ich trete 
daher für eine Agrarwende ein, mit dem Ziel 20 % 
Biofl äche bis 2020 in Europa und eine Verdopplung 
der biologischen Landwirtschaft in Österreich zu 
erreichen!

Ökologisches Obst 
und Gemüse
aus Österreich

! %

Konventionelles 
Obst und Gemüse

"#,$ %

Pestizidrückstände von ökologischem 
und konventionellem Obst und Gemüse im Vergleich
Quelle: Strimitzer, T., Sun, H., Grossgut R.,: DSR - Daten, Statistik und integrative Risikobewer-
tung:  Ergebnisse des nationalen Pestizid-Überwachungsprogramms 2011 – Agentur für Gesund-
heit und Ernährungssicherheit, Wien o.J., S.61
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! Mäder P., Fliessbach A., Dubois D., Gunst L., Fried P., Niggli U., 2002. 
Soil fertility and Biodiversity in organic farming; Science p 1694-1697.
" WHO (1986): Ottawa Charter for Health Promotion. Von der: First 
International 
Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986 – WHO/
HPR/HEP/95.1.
# Quality low input food – EU-Forschungsprojekt http://www.qlif.
org/, Analyse der wichtigsten Ergebnisse durch das Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau (FIBL): http://www.fibl.org/de/themen/
lebensmittelqualitaet-sicherheit/qlif.html
$ Grafik aus: Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft: http://www.
boelw.de/biofrage_19.html unter Berücksichtigung folgender Studien: 
Smith-Spangler, C., Brandeau, M. L., Hunter, G. E., Bavinger, J. C., Pear-
son, M., Eschbach, P. J., Sundaram, V., Liu, H., Schirmer, P., Stave, C., 
Olkin, I., Bravata, D. M. (2012): Are Organic Foods Safer or Healthier Than 
Conventional Alternatives? A Systematic Review. Annals of Internal Me-
dicine, 157 (5). S. 348–366.
Williams, P., Bos, C., Shum, M. (2010): Does Eating Organic Food Reduce 
Pesticide Exposures and Health Risks? National Collaborating Centre 
for Environmental Health, S. 6.

% Strimitzer, T., Sun, H., Grossgut R.,: DSR - Daten, Statistik und 
 integrative Risikobewertung: Ergebnisse des nationalen Pestizid-Über-
wachungsprogramms 2011 – Agentur für Gesundheit und Ernährungssi-
cherheit, Wien o.J., S.61
http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/5/7/7/CH1277/
CMS1201038808074/endbericht_nationales_pestizidkontrollpro-
gramm_2011.pdf
& Lindenthal, T., Velimirov, A.: Stellungnahme zur Publikation der Stu-
die der Stanford University Medical School zum Themac„Are Organic 
Foods Safer or Healthier Than Conventional alternatives ? A Systematic 
Review.” (FIBL Wien 2012)
http://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2012/stanford_
stellungnahme_lindenthal_121022.pdf bzw. zusammenfassende Kurz-
Analysen unter: http://www.fibl.org/de/themen/lebensmittelqualitaet-
sicherheit/fibl-stellungnahmen-lebensmittelqualitaet/stanford-studie.
html und http://www.fibl.org/de/themen/lebensmittelqulitaet/fsa-stu-
die-fibl-informationen/fsa-studie-hintergrund.html
' Muller, A., Olesen, J., Davis, J., Smith, L., Dytrtova, K., Gattinger, 
A., Lampkin, N., Niggli, U.: Reducing Global Warming and Adapting to 
Climate Change: The Potential of Organic Agricul-ture, Working paper, 
FIBL Schweiz, 2012

Verteilung der Biobetriebe nach politischen Bezirken 2011
Anteil der geförderten Biobetriebe an allen INVEKOS* Betrieben 
21.575 Biobetriebe = 16,3 % aller Betriebe 
* (Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem) ist ein durch die Europäische 
Kommission schrittweise eingeführtes System von Verordnungen zur Durch-
setzung einer einheitlichen Agrarpolitik in den EU-Mitgliedstaaten.

   1 bis 5 % 

   5 bis 10 % 

   10 bis 20 % 

   20 bis 30 % 

   mehr als 30 % (max. Hallein: 53 %)

Quelle: Grüner Bericht 2012, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und  
Wasserwirtschaft, Wien 2012 
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16
Kinder- und Jugendge-
sundheit vor dem Hinter-
grund der Migration
In Österreich haben 1,58 Millionen Menschen 
einen Migrationshintergrund!, ca. 360.000 davon 
sind Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf 
optimale pädiatrische Versorgung. 

Bildung, Schichtzugehörigkeit und 
 Verständnisbarrieren
Zuwanderer aus Ex-Jugoslawien oder der Türkei 
können besonders häufig keine über die Pflicht-
schule hinausgehende Ausbildung vorweisen" 
und gehören daher vorrangig zur unteren sozialen 
Schicht#. Die Zugehörigkeit zu unteren sozialen 
Schichten korreliert mit vermehrter Häufigkeit und 
Schwere von Erkrankungen sowie vermindertem 
Gesundheitsempfinden$. 
An der Wiener Univ.-Klinik für Kinder- u. Jugend-
heilkunde sind 50–80 % der AmbulanzpatientInnen 
MigrantInnen%, etwa 50 % davon verfügen lediglich 
über geringe Deutschkenntnisse&,'. Jenseits der 
Sprachbarriere treten zusätzlich kulturell bedingt 
Verständigungsprobleme zwischen medizinischem 
Personal und PatientIn auf(.

Kindergesundheit und Migrantenstatus 
In Österreich zeigen sich bei MigrantInnen eine 
erhöhte Müttersterblichkeit) sowie eine höhere 
Rate von Totgeburten und Säuglingssterblichkeit". 
Fremdsprachige Frauen mit niedrigem Bildungs-
niveau in Schweden werden häufiger stationär 
aufgenommen und ihre Neugeborenen benötigen 
vermehrt medizinische Hilfe!*. Sprachbarrieren füh-
ren bei Kindern und Jugendlichen in der pädiatri-
schen Akutambulanz zu vermehrten diagnostischen 
Tests, erhöhter Hospitalisierungsrate und mehr 
invasiven Interventionen!!–!#. 
Auch bei chronisch kranken Kindern gibt es 
Unterschiede: Migrantenkinder mit klassischer 

Phenylketonurie (eine Stoffwechselerkrankung) 
haben einen schlechteren Therapieerfolg!$. Das 
Management von chronischem Asthma oder 
wiederholten Harnwegsinfekten verläuft bei 
Familien mit Migrationshintergrund signifikant 
weniger erfolgreich!%. Entwicklungsverzögerungen 
und Behinderungen werden später erkannt!&.
Prävention kommt bei Personen ausländischer 
Herkunft weniger gut an. Migranten geben weniger 
häufig einen aufrechten Impfschutz gegen Tetanus, 
Diphterie, Polio und FSME an",!&. Vorsorgeuntersu-
chungen für Kinder werden in geringerem Ausmaß 
angenommen!&, der Zahnstatus von Migranten-
kindern bei der Einschulungsuntersuchung ist 
schlechter. Adipositas kommt bei Migrantenkindern 
häufiger vor!&. Neben der Gesundheitsbelastung 
sind diese Ergebnisse auch aus gesundheitsökono-
mischer Sicht von Relevanz.
Ein Beispiel für erfolgreiche Prävention zeigt, dass 
Migrantinnen, die vor und um die Geburt kulturell 
kompetent beraten und geschult wurden, relevante 
Informationen besser verstehen und umsetzen!'. 
Durch transkulturell kompetente Präventions-
maßnahmen kann also eine Verbesserung des 
Gesundheitsverhaltens und -zustandes erreicht 
werden!(. Damit kann langfristig eine Senkung der 
Gesundheitskosten bei verbesserter medizinischer 
Qualität erzielt werden!).

Lösungsansätze: Transkulturelle Kompetenz
Transkulturelle Kompetenz ist eine professio-
nelle Fertigkeit, die es ermöglicht, individuelle 
Lebenswelten wahrzunehmen, zu verstehen und 
entsprechend angepasste Handlungsweisen und 
Maßnahmen abzuleiten. 
Da Verständigungsfehler zu schwerwiegenden 
medizinischen Folgen führen können, ist der 
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Abbau von Sprachbarrieren wichtig. Piktogramme, 
schriftliche Aufklärungen in Fremdsprachen oder 
Übersetzungssoftwares sind in Situationen ohne 
Verfügbarkeit von DolmetscherInnen hilfreich. 
Telefonische Dolmetscherdienste sind für inhaltlich 
überschaubare, emotional weniger besetzte Themen 
gut einsetzbar. LaiendolmetscherInnen sollten nur 
in sorgfältig ausgewählten Situationen und nach 
entsprechender Schulung eine Option sein"*. 
Verständigung geht jedoch über das reine Überset-
zen hinaus. Professionelle DolmetscherInnen, die 
als interkulturelle ÜbersetzerInnen im Spezialge-
biet der Medizin zur sprachlichen und inhaltlichen 
Verständigung zwischen GesprächspartnerInnen 
unterschiedlicher Herkunft beitragen können 
(community interpreting), sollten zur Führung von 
Gesprächen mit größerer Tragweite oder zu emo-
tional belasteten Inhalten hinzu gezogen werden. 
Sie übersetzen nicht nur Sprache, sondern können 
auch die kulturellen Hintergründe der Gesprächs-
partnerInnen wahrnehmen und erklären',"*.

Das „Nationale Programm Migration und 
Gesundheit“ in der Schweiz
In der Schweiz wird seit dem Jahr 2000 die „Bundes-
strategie Migration und Gesundheit“ umgesetzt. 
Da MigrantInnen einen relevanten Anteil der 
Bevölkerung darstellen, ist ihre Gesundheit für die 
Gesamtgesundheit der Bevölkerung wesentlich. 
„Durch Mitberücksichtigung ihrer Anliegen im 
Bereich Prävention oder durch Einbeziehung von 
professionellen interkulturellen Übersetzenden in 
der Gesundheitsversorgung sowie durch Förderung 
der transkulturellen Kompetenz des Gesundheit-
spersonals“ wird die Gesundheitskompetenz der Mi-
grationsbevölkerung gestärkt. Die Bundesstrategie 
fokussiert auf Gesundheitsförderung, Prävention, 
Gesundheitsversorgung, Bildung, interkulturelles 
Übersetzen, Forschung und Wissensmanagement"!.
Ein solcher systematischer, pragmatisch-sachbe-
zogener, flächendeckender Ansatz wäre für das 
österreichische Gesundheitssystem ein wünschens-
werter Schritt.

Totgeburten und Säuglingssterblichkeit in Österreich 
nach Staatsangehörigkeit/Geburtsland der Mutter
Quelle: Statistik Austria, Gesundheit/Krankheit von MigrantInnen in Österreich 
Zahlen-Daten-Fakten, Linz 2013, Folie 10

Totgeburten je !""" Geborene
:#,$ ! !,%& $,&

Säuglingssterberate je !""" Geborene
:#," ! ',(( ),#

Österreich Türkei
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17 
Psychisch Kranke  
zwischen Tabu und  
Zwei-Klassen-Medizin

Als langjährige Berufsgruppenvertreterin der 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und 
praktizierende Psychotherapeutin verfolge ich seit 
Jahrzehnten, wie die politisch Verantwortlichen 
im österreichischen Gesundheitswesen durch 
hart näckige Blockadepolitik verhindern, dass 
Menschen, die über längere Zeit an psychischen 
und psychosomatischen Problemen und Störungen 
leiden, zu einer angemessenen und richtigen Dia-
gnose und Behandlung kommen. Starrköpfig wird 
an einem System festgehalten, das psychisch Kran-
ke nur noch kränker macht und sie in unerträgliche 
seelische und tiefe existentielle Notlagen bringt. 
Trotz zunehmender Belege aus der Forschung über 
die eindrucksvolle Wirksamkeit von Psychotherapie 
und langjähriger sachlicher Überzeugungsarbeit 
vieler Kolleginnen und Kollegen aus dem psy-
chotherapeutischen und fachärztlichen Bereich, 
sind Menschen mit einer Leidensgeschichte der 
Seele unverändert benachteiligt und vielfach von 
adäquater Hilfe ausgeschlossen. 
Seit 20 Jahren spricht die Statistik von einer 
dramatischen Unterversorgung und durchschnitt-
lich sechs Jahren Nicht- und Fehlbehandlung, bevor 
psychisch Kranke zur angemessenen Behandlung 
in eine Psychotherapie oder eine fachärztliche 
Praxis kommen. Trotz des signifikanten Nutzens 
psychotherapeutischer, gezielter pharmakologischer 
und psychosozialer Behandlungen suchen viele 
Menschen, die von einer Behandlung profitieren 
würden, diese nicht auf. Der Grund für diese fatale 
Tatsache liegt wohl hauptsächlich darin, dass Psy-
chotherapie und qualifizierte ärztliche  Gespräche 
von den Krankenkassen noch immer nicht oder nur 
unzureichend erstattet werden. 
Laut der Studie des Hauptverbandes der Sozialver-
sicherungsträger „Analyse der Versorgung psychisch 

Erkrankter“ aus dem Jahr 2011 nehmen rund 
900.000 Menschen das österreichische Gesund-
heitswesen wegen psychischer Erkrankungen in 
Anspruch, das sind rund 11 % der Bevölkerung. Selbst 
die Krankenkassen stellen einen außergewöhnli-
chen Anstieg der psychischen Erkrankungen fest, 
und zwar ganz besonders im Bereich der leichteren 
und mittelschweren Störungsbilder. Der Großteil 
dieser PatientInnen landet in den Wartezimmern 
der HausärztInnen und wird dort relativ unspe-
zifisch und mit viel zu großen Mengen Psycho-
pharmaka behandelt. Nicht weniger als 840.000 
Personen nehmen Psychopharmaka aus den Grup-
pen der Antidepressiva, der Antipsychotika oder der 
Tranquilizer. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde 
eine alarmierende Zuwachsrate von 17 % bei der 
Verschreibung von Psychopharmaka verzeichnet. 
Die Erstverschreibung von 68 % der Psychophar-
maka erfolgt durch AllgemeinmedizinerInnen. Die 
vorhandenen Ressourcen der gut ausgebildeten 
PsychotherapeutInnen sowie der psychosomatisch, 
psychiatrisch und zur psychotherapeutischen 
Medizin ausgebildeten ÄrztInnen werden nicht 
ausgeschöpft oder sind für die Betroffenen nur 
unter Aufwendung hoher eigener finanzieller 
Mittel erreichbar. Self pay ist in Österreich oft die 
einzige Möglichkeit, bei anhaltenden psychischen 
Problemen gute Versorgung zu erhalten. 

Jede/r Vierte ÖsterreicherIn wird statistisch 
gesehen zumindest ein Mal im Leben psychisch 
krank
Das Leben bringt Herausforderungen, einschnei-
dende Veränderungen und bedauerlicherweise 
manchmal auch Schicksalsschläge mit sich, die 
vorübergehend oder nachhaltig mit Beunruhigung, 
Ängsten und bedrohlichen Gefühlen einhergehen 
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können. In jeder belastenden Lebenssituation 
wird der seelische Apparat versuchen, mit den 
Herausforderungen fertig zu werden, das Erlebte zu 
verarbeiten und sich an die neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Ob diese Bewältigungsarbeit gelingt 
und ausreicht, um Ausgeglichenheit und psychische 
Stabilität wiederzuerlangen, hängt von vielfältigen 
Einflüssen ab. Am schwersten belastend sind ängs-
tigende Erfahrungen, die zu früh in der Kindheit 
erlebt werden, in einem Alter, in dem das Kind noch 
keine Abwehrmöglichkeiten gegen sie entwickelt 
hat. Einschneidende Lebensereignisse können aber 
auch später im Erwachsenenalter überfordernd und 
schwer zu bewältigen sein, wenn eine Angst durch 
Intensität und Dauer zu groß wird, wenn sich zu 
viele belastende Ereignisse angesammelt haben 
oder wenn sich eine Vielzahl von Belastungen 
aneinanderreihen. Der positive Entwicklungsaspekt 
von Veränderung fällt dann weg; seelische Leidens-
zustände, Lebenseinschränkungen, Entwicklungs-
hemmung, auffällige Verhaltensänderungen und 
Symptombildung sind die Folge.
In solchen Fällen brauchen die Betroffenen 
angemessene Hilfestellung und Behandlung, dem 
wissenschaftlichen Standard entsprechend am bes-
ten in einer Psychotherapie oder auch durch eine 
Kombination von Psychotherapie und Psychophar-
makabehandlung. Internationalen Studien zufolge 
könnten zwei Drittel der psychischen Störungen 
kostengünstig und erfolgreich ausschließlich im 
niedergelassenen Bereich behandelt werden. Von 
diesem Behandlungsstandard sind wir in Österreich 
aber weit entfernt.

Das österreichische Psychotherapie-System – 
langes Warten auf Einsicht und Vernunft
Gerade wenn Verteilungsentscheidungen wegen 
begrenzter Ressourcen unausweichlich sind, 
wären datenbasierte Entscheidungen auf der 
Grundlage von verfügbaren Informationen und 
nicht zuletzt der Gebrauch der Urteilskraft auf 
der Basis von Erfahrung und dem gesunden 
Menschenverstand zu erwarten. Aber selbst unter 
ausschließlich Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten gibt 
es starke Argumente, seelisch leidenden Menschen 
einen unkomplizierten und leistbaren Zugang 
zur psychotherapeutischen und fachärztlichen 
Behandlung zu ermöglichen: psychische Störungen 
gehören zu den größten Kostenverursachern im 
Gesundheitswesen. Insgesamt werden die Folgen 

von Nicht-Behandlung und lückenhaften Maßnah-
menpaketen von der Arbeiterkammer mit enormen 
gesamtwirtschaftlichen Kosten in der Höhe von 
3,3 Milliarden ! jährlich beziffert. Dem stehen 
vergleichsweise geringe Ausgaben für psychothera-
peutische Leistungen von derzeit 65 Millionen ! 
pro Jahr gegenüber.
Aber auch andere Ebenen dürfen als Entschei-
dungskriterien nicht außer Acht gelassen werden. 
Sie betreffen soziale und ethische Grundsätze der 
Gesellschaft wie Mitgefühl, Solidarität, Gerechtig-
keit und Gleichbehandlung im Gesundheitswesen, 
sowie die Aufgabe der Verantwortlichen im Staats-
wesen, die Verbesserung des Gesundheitsstatus der 
Bevölkerung zu fördern und zur Enttabuisierung 
und Entstigmatisierung von psychischen Erkran-
kungen beizutragen.
Die flächendeckende kassenfinanzierte Psycho-
therapie ist seit 21 Jahren eine im Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) gesetzlich 
verankerte Pflichtleistung der Krankenkassen. 
Jedem/r Versicherten steht kassenfinanzierte 
Psychotherapie in gleicher Weise zu, der Gesetzge-
ber hat dafür ein Versorgungssystem in Analogie 
zum niedergelassenen Ärzte-System bei Vertrags- 
und WahlpsychotherapeutInnen vorgesehen. Zur 
Abdeckung des finanziellen Mehrbedarfs wurden 
die Beitragssätze bereits 1991 bei den Angestell-
ten um 0,5 und bei den ArbeiterInnen um 0,3 
Prozentpunkte erhöht. Jedoch seit Anbeginn der 
Gesetzwerdung weigern sich die Krankenkassen, 
dieses Gesetz umzusetzen. Stattdessen richteten 
die Krankenkassen mit dem Argument, es handle 
sich um eine Übergangslösung, ein in Österreich 
noch nie da gewesenes und völlig systemfremdes 
Modell der Rationierung von kassenfinanzierten 
Psychotherapiestunden ein.

Föderalisierte Unterversorgung
In neun Bundesländern existieren neun unter-
schiedliche Systeme, wie man zur kassenfinanzier-
ten Psychotherapie kommen soll. Aufgrund der 
eingeschränkten Zuteilung gelangen laut Studie der 
Sozialversicherung überhaupt nur insgesamt 65.000 
Personen zur Psychotherapie, wobei die Hälfte 
dieser Patienten gezwungen sind, ihre Behandlung 
überwiegend aus der eigenen Tasche zu finanzieren, 
denn in manchen Bundesländern gibt es bereits 
im zweiten Quartal keine voll kassenfinanzierte 
Behandlung mehr. 
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Die Folgen sind Versorgungsengpässe, lange 
Wartezeiten, krasse Ungleichbehandlung von 
PatientInnen und letztlich Nichtbehandlung. 
Jahr für Jahr bekommt Österreich dafür von der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) ein denkbar schlechtes 
Zeugnis ausgestellt. Was die psychische Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen betrifft, ist Öster-
reich sogar beschämendes Schlusslicht im Reigen 
der europäischen Staaten.
Angesichts der Klarheit dieser Befunde stellt sich 
die Frage, wie lange es sich die Entscheidungs-
trägerInnen im Gesundheitssystem noch leisten 
können, die Bedeutung der psychischen Gesundheit 
herunterzuspielen und die angemessene Finanzie-

rung der Behandlung psychischer Erkrankungen zu 
verweigern. Es bleibt zu hoffen, dass – wenn auch 
nicht Verantwortungs- und Mitgefühl – so doch der 
zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen 
Vernunftreaktionen und Einsicht erwirkt und 
einen heilsamen Einfl uss auf die längst überfällige 
Kassenfi nanzierung von psychotherapeutischen 
Leistungen haben wird.
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Verhältnis der Kosten für Psychotherapie 
zu den Kosten für Psychopharmaka 2006–2009
 = 10 Mio. ¤ Aufwendungen für Psychotherapie und 
    psychotherapeutische Medizin; alle KV-Träger*
 = 10 Mio. ¤ Kosten für Psychopharmaka aller Träger**

Quelle: Analyse der Versorgung psychisch Erkrankter Projekt „Psychische Gesundheit“
* Anhang zu den HVB-Berichtsteilen, S. 18
** Anhang zu den SGKK-Berichtsteilen, Abb. 3
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18 
Soziale Ungleichheit  
und gesundheitliche  
Ungerechtigkeit 
Soziale Schichtzugehörigkeit und soziale Ungleich-
heit haben gewichtigen Einfluss auf die physische 
und psychische Gesundheit von Menschen – 
unabhängig von individuellen konstitutionellen 
Besonderheiten. 
Soziale Ungleichheit entsteht durch Unterschiede 
zwischen Mitgliedern der Gesellschaft bezüglich 
sozialer Schichtmerkmale, wie z. B. Einkommen, 
Teilhabe an den Bildungsgütern, berufliches 
Sozialprestige, verfügbarer Besitz, Konsumations-
möglichkeiten, Gesundheitsrisiken von Arbeitsbe-
dingungen, Wohnqualität u. a. m.

Bezugssysteme der Gesundheit 
! Gesundheit wird durch die Lebensverhältnisse 

bestimmt, durch die Gestaltung der Lebens-
umwelt, in der sich die Menschen bewegen 
und durch die darin vorhandene Infrastruktur. 
Bedeutsame Umwelten sind die Familie, der 
Freundeskreis, das Wohnen, die Arbeit, der 
Verkehr, der weitere öffentliche Raum usw. Diese 
Umwelten sind prägend für das menschliche Le-
ben und Zusammenleben. Sie sind jedoch auch 
Quellen von Risiken, Gefahren und Belastungen 
für die Gesundheit. Die Lebensverhältnisse 
werden in den Gesundheitswissenschaften als 
zentraler Bestimmungsfaktor für die Gesundheit 
betrachtet. 

! Gesundheit wird durch das individuelle 
Verhalten bestimmt. Relevante Verhaltensweisen 
beziehen sich auf die Ernährung, die Bewegung, 
die Bewältigung von Gesundheitsrisiken usw. 
Das individuelle Verhalten steht dabei in engem 
Zusammenhang mit den Lebensverhältnissen 
und mit dem bestehenden Gesundheitssystem. 
Verhalten wird durch die Rahmenbedingungen 
in den jeweiligen Lebensumwelten mitbestimmt, 

durch soziale, kulturelle oder ökonomische 
Bedingungen unterstützt bzw. unterbunden oder 
auch durch finanzielle Bedingungen ermöglicht 
bzw. verunmöglicht.

! Gesundheit wird durch das Gesundheitswesen 
bestimmt. Vorwiegend dort, wo Krankheit kura-
tiv behandelt werden kann, wo der Eintritt oder 
die Verschlechterung von Krankheit verhindert 
oder gemildert werden können, kommt dem 
Vorhandensein und dem Zugang zu Leistungen 
des Gesundheitssystems eine außerordentlich 
bedeutsame Rolle zu.

Entscheidend für den Erhalt der Gesundheit ist, 
dass dem Individuum die adäquaten Ressourcen zur 
Verfügung stehen, Belastungen bewältigt werden 
können und eine weitgehende Balance aufrecht 
erhalten wird. Aus dieser Sicht ist Gesundheit dann 
gegeben, wenn ein Mensch konstruktiv Sozialbezie-
hungen aufbauen kann, sozial integriert ist, seine 
eigene Lebensgestaltung an die vielfältigen und 
wechselhaften Anforderungen des Lebensumfeldes 
anpassen kann, dabei die persönliche Autonomie si-
chern und auch den Einklang mit den genetischen, 
physiologischen und körperlichen Möglichkeiten 
herstellen kann.1, 2

Sozialepidemiologische Befunde 
Männer und Frauen sind umso häufiger von 
Krankheit und beeinträchtigtem Wohlbefinden 
betroffen, je niedriger ihre soziale Position und 
ihr Einkommen sind. In Armut lebende Personen 
sind daher in einem besonders hohen Ausmaß 
von gesundheitlichen Risiken und Krankheiten 
betroffen. Umgekehrt erschweren infolge der Armut 
aufgetretene Erkrankungen den Ausstieg aus der 
Armut. Dieser Zusammenhang ist für den größten 
Teil der epidemiologisch relevanten Erkrankungen 

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freidl
ist seit 2008 Professor und Institutsvorstand 
für Sozialmedizin an der Universität Graz. 
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wie z. B. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Muskel- und Skeletterkrankungen, Erkrankungen 
des Verdauungssystems und des Urogenitaltraktes, 
Atemwegserkrankungen, chronische Erkrankungen 
im allgemeinen sowie psychische Erkrankungen 
und Unfälle konsistent.
Nach einer Untersuchung3 über Einkommensun-
terschiede in Deutschland beträgt bei Männern der 
Unterschied in der Lebenserwartung zwischen der 
untersten Einkommensgruppe (Einkommen unter 
60 % des Medianeinkommens) und der obersten 
Einkommensgruppe (Einkommen über 150 % des 
Medianeinkommens) etwa 14 Jahre. Bei Frauen 
beträgt der vergleichbare Unterschied immerhin 
noch acht Jahre.
Auch für Österreich liegen neuere Studien vor. Ana-
lysen der österreichischen Gesundheitsbefragung 
(ATHIS) verdeutlichen, niedrigerer Sozioökonomi-
scher Status (SES) geht mit schlechterem Gesund-
heitsverhalten (z. B. Ess- und Bewegungsverhalten, 
Alkoholkonsum, Rauchen, Impfungen, Vorsorgeun-
tersuchungen), höherem vaskulären Risiko sowie 
schlechterer psychischer, sozialer und physischer 
Lebensqualität und auch mit schlechterer subjekti-
ver Einschätzung des Gesundheitszustandes einher. 
Diese Personen berichten auch über signifikant 
mehr chronische Krankheiten (z. B. Herzinfarkt, 
Krebs) und müssen das Gesundheitssystem häufiger 
in Anspruch nehmen als Personen mit höherem 
SES. Personen mit einem niedrigen SES leiden auch 
häufiger unter Schmerzen und damit einhergehen-
der Behinderung als Personen mit höherem SES.4, 5, 6, 7

Im Untersuchungszeitraum 1973 bis 2007 herrschte 
in den niedrigeren Bildungsschichten eine höhere 

Prävalenz an Übergewicht und Adipositas in 
Österreich vor und diese nahm im Verlauf der Jahre 
bei weniger Gebildeten stärker zu als bei besser 
Gebildeten.8

Mehr Gesundheit durch mehr Gleichheit
Studien für die wirtschaftlich entwickelten Nati-
onen der OECD konnten zeigen, dass weniger die 
höhere wirtschaftliche Leistungskraft eines Staates 
mit einer höheren Lebenserwartung einhergeht, 
sondern dass vielmehr die Ausgewogenheit der Ein-
kommensverteilung in einem Staat den relevanten 
Faktor darstellt, d. h. je größer der relative Zuwachs 
an Einkommen in den ärmsten Haushalten ausfällt, 
desto größer die gesundheitliche Gleichheit. Damit 
determiniert die Sozial- und Verteilungspolitik 
klarerweise die Gesundheits- und Lebenschancen 
von Bevölkerungsgruppen eines Staates.9

Bei sozioökonomischen Determinanten der 
Gesundheit muss zwischen individuellen sozialen 
Faktoren (Einkommen, Bildungsgrad) und Infra-
strukturfaktoren (öffentlichem Verkehr, Kommu-
nikationsmittel, Bibliotheken, Nahversorgung) 
unterschieden werden. Auch soziale Charakteristika 
(z. B. soziales Kapital) der Wohnumgebung konn-
ten als bedeutsam für die Gesundheit und das 
Verhalten ärmerer Gruppen identifiziert werden. 
Armutsbekämpfung hat daher aus sozialmedizini-
scher Perspektive einerseits bei der Verbesserung 
der individuellen Lage von Personen, andererseits 
beim Aufbau bzw. der Erh altung von adäquater 
materieller und sozialer Infrastruktur angemessener 
Qualität (Transport, Kommunikation, Kultur- und 
Freizeitangebote), anzusetzen.10

! Freidl W, Rásky É, Stronegger WJ. Operationalisation of a demand/
resource model of health: an explorative study. J Epidemiol Communi-
ty Health 53 (1999):187-188. 
" Freidl W, Fazekas C, Raml R, Pretis M, Feistritzer G. Perceived social 
justice, long-term unemployment and health. A survey among mar-
ginalised groups in Austria. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 42, 7 
(2007): 547-553.
# Lampert T, Kroll LE. Einkommensdifferenzen in der Gesundheit und 
Lebenserwartung – Quer- und Längsschnittbefunde des Sozio-oeko-
nomischen Panels (SOEP). Gesundheitswesen 68 (2006): 219-230. 
$ Burkert N, Rásky É, Freidl W. Social inequalities regarding health 
and health behaviour in Austrian adults. Wien Klin Wochenschr 124, 7-8 
(2012): 256-261.
% Burkert NT, Freidl W, Muckenhuber J, Großschädl F, Streonegger WJ, 
Rásky É. Social Status as a Mediator of Self-Perceived Health Quality of 
Life and Health-Related Behaviour in Obesity. Gesundheitswesen 125, 

5-6 (2012).
& Burkert NT, Freidl W, Muckenhuber J, Stronegger WJ, Rásky É, Self-
perceived health quality of life, and health-related behavior in obesity: 
is social status a mediator? Wien Klin Wochenschr 124, 7-8 (2012): 271-275.
' Dorner TE, Muckenhuber J, Stronegger WJ, Rásky É, Gustorff B, Frei-
dl W. The impact of socio-economic status on pain and the perception 
of disability due to pain. Eur J Pain 15, 1 (2011): 103-109.
( Großschädl F, Stronegger WJ. Long-term trends in obesity among 
Austrian adults and its relation with the social gradient. Eur J Public 
Health 23, 2 (2013): 306-312.
) Wilkinson R, Pickett K. Gleichheit ist Glück, Hamburg: Tolkemitt bei 
Zweitausendeins, 2009.
!* Stronegger, WJ, Freidl, W. Infrastrukturgerechtigkeit am Beispiel 
Wohnumwelt und Gesundheit in einer urbanen Population. In: Bolte G, 
Mielck, A editors(s). Umweltgerechtigkeit. Weinheim, München : Juven-
ta Verlag 2004; 93-116. 
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Reiche sind dünner, Arme sind dicker
Daten des „Austrian Health Interview Survey (ATHIS) 2006/7; n=15.474. 
SES (Sozioökonomischer Status) reicht von 0 bis 13 und wurden in 6 SES 
 Gruppen (entsprechend den Perzentilen 10, 25, 50, 75, 90 und über 90) geteilt. 
Ein normaler Body Mass Index (BMI) liegt je nach Alter und Geschlecht 
 zwischen 18,5 und 25.

Quelle: Burkert NT, Freidl W, Muckenhuber J, Stronegger WJ, Rásky É, Self-perceived health quality of 
life, and health-related behavior in obesity: is social status a mediator? Wien Klin Wochenschr 124, 7-8 
(2012): 271-275.

Frauen

Pflichtschule Lehre/BMS Höhere Schule,
Hochschule

Männer

Pflichtschule Lehre/BMS Höhere Schule,
Hochschule

Gebildete fühlen sich gesünder, 
Ungebildete fühlen sich kränker 
Es wurde der subjektive Gesundheitszustand und die höchste abgeschlossene 
Schuldbildung abgefragt.

   sehr gut/gut             mittelmäßig    schlecht /sehr schlecht

Quelle: Statistik Austria, Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/2007
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19
Obdachlosenhilfe – 
Hürden überwinden  
und Brücken bauen

Wohnungslos, das sind all jene, die sich ihre Miete 
nicht mehr leisten konnten und delogiert wurden; 
das sind Menschen, die aus der Haft entlassen 
wurden und temporär nicht wissen, wohin; das 
sind Frauen und Kinder, die vor häuslicher Gewalt 
flohen; schlicht Menschen, die aus unterschied-
lichsten Gründen vorübergehend bei FreundInnen, 
Bekannten oder in einer Einrichtung für woh-
nungslose Menschen unterkommen müssen. Die 
augenfälligste Form der Wohnungslosigkeit: Das 
Leben auf der Straße, das Übernachten auf einer 
Parkbank, unter einer Brücke, in Verschlägen oder 
Notunterkünften – Obdachlosigkeit.
12.266 Menschen waren 2010 laut Sozialbericht! in 
Österreich „registriert wohnungslos“ – also in einer 
Wohnungsloseneinrichtung gemeldet. 75 % von 
ihnen in Wien. Hinzu kommt die Dunkelziffer an 
obdachlosen Personen, die sich nirgends melden 
und keine Unterstützung in Anspruch nehmen wol-
len oder können. Den Weg aus der oftmals abwärts 
weisenden Spirale der Wohnungslosigkeit finden 
immerhin 700 Menschen jährlich. Sie schaffen den 
Sprung zurück von betreuten Wohnformen in eine 
eigene Wohnung.
Den Erhebungen des „Teams neunerhausarzt“ 
zufolge haben die betreuten BewohnerInnen von 
16 Einrichtungen für wohnungslose Menschen in 
Wien durchschnittlich nahezu sieben Diagnosen 
gleichzeitig, meistens sind die Leiden bereits chro-
nifiziert. Sie sind meist Resultat jener dramatischen 
Erfahrungen, die die betroffenen Menschen vor, 
während und nach einer Delogierung machen – 
wie einen Familienzusammenbruch, einen 
Arbeitsplatzverlust und einen Verlust der sozialen 
Integration. Mit dieser Multitraumatisierung geht 
meist ein Verlust der Alltagsbewältigung einher, 
die mit Suchtverhalten kompensiert wird. Darauf 

antwortet die Umgebung wiederum mit Stigmati-
sierungen, die Barrieren in allen Alltagsbereichen 
zur Folge haben können – und auf der subjektiven 
Werteskala rutscht die Gesundheit auf ein niedriges 
Niveau.
Das reguläre Gesundheitssystem außerhalb der 
Krankenhäuser wird dann meist gar nicht mehr 
oder nur unzureichend in Anspruch genommen. 
Fehlende Leistungsansprüche und finanzielle 
Hürden, organisatorische und formale Barrieren, 
Diskriminierung und negative Erfahrungen mit 
Gesundheitseinrichtungen und eine falsche 
Selbsteinschätzung des eigenen Gesundheitszu-
standes sind vier zentrale Gruppen von Hürden, 
die auch die vom neunerhaus in Auftrag gegebene 
Studie des Ludwig Boltzmann Instituts „Gesund-
heitszustand von wohnungslosen Menschen und 
deren Zugang(sbarrieren) zum Gesundheitssystem“" 
aufzeigt.

Leistungsansprüche und finanzielle Hürden
Viele wohnungslose Menschen sind nicht versi-
chert – manchmal fehlt der Versicherungsschutz 
nur temporär, manchmal haben die betroffenen 
Personen keinen Anspruch auf Sozialversicherung, 
wie beispielsweise viele wohnungslose EU-
BürgerInnen in Österreich. Dabei ist medizinische 
Versorgung ein Grundrecht für alle Menschen – und 
ist unabhängig vom Aufenthaltstitel und der 
Position am Erwerbsarbeitsmarkt für alle Menschen 
zu gewähren.
Auch Umbruchsituationen wie Übergänge von 
einer Arbeitslosenversicherung zum Bezug der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung oder 

Mag.a DSAin Elisabeth Hammer
Studium der Sozialarbeit und Ökonomie, lang-
jährige Tätigkeit in Lehre und Forschung an der 
FH  Campus Wien, Department Soziale Arbeit; 
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Soziale Arbeit; seit 2011 im neunerhaus, 
gegenwärtig als Fachliche Leitung der sozialen 
Arbeit & Entwicklung.
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Studium der Allgemeinmedizin, Zusatzqualifi-
kationen im Bereich Substitution, Ganzheits-, 
Umwelt- sowie Arbeitsmedizin. Seit 2006 im 
neunerhaus, gegenwärtig Ärztlicher Leiter des 
Medizinischen Zentrums. 
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zur Invalidenpension können zu temporärer 
Nichtversicherung führen: Die Bearbeitungsdauer 
der Anträge übersteigt oftmals den Versiche-
rungsschutz. Wohnungslose EU-BürgerInnen mit 
aufrechter Krankenversicherung müssten zudem 
die Leistungen des Gesundheitswesens fi nanziell 
aus individuellen Mitteln vorstrecken. Das ist eine 
unzumutbare Barriere, die eine Verwirklichung 
ihrer Rechtsansprüche verunmöglicht.
Bei Personen, die keine Berechtigung auf Kran-
kenversicherung in Österreich haben, ist lediglich 
die Notversorgung rechtlich gewährleistet. Davon 
betroffen sind wohnungslose EU-BürgerInnen, die 
keinen freien Zugang zum österreichischen Arbeits-
markt haben und sich eine private Finanzierung der 
Krankenversicherung nicht leisten können, aber 
auch staatenlose Menschen, sowie „U-Boote“, also 
Personen, die illegalisiert in Österreich leben, und 
AsylwerberInnen in zweiter Instanz des Antrags-
verfahrens, die nicht mehr in die Grundversorgung 

fallen. Zu den sozialen Barrieren gehören subjektive 
Motive wie Angst, Scham und Misstrauen oder 
negative Erfahrungen im Kontakt mit ÄrztInnen.

Das neunerhaus
All diesen Barrieren versucht das neunerhaus auf 
unterschiedliche Art entgegen zu wirken. So ist das 
„Team neunerhausarzt“ seit 2006 direkt vor Ort in 
den Einrichtungen für wohnungslose Menschen 
tätig. Mit insgesamt 90 Ordinationsstunden an 
16 Standorten sind AllgemeinmedizinerInnen 
kontinuierlich und niederschwellig für die 
BewohnerInnen da. Wer Hilfe braucht, schaut 
einfach im Arztzimmer im eigenen Wohngebäude 
vorbei, oder wird mit einem Hausbesuch direkt im 
Zimmer betreut. Auf diese Art kann derzeit für 1000 
PatientInnen, die das Angebot durchschnittlich 13 
Mal im Jahr in Anspruch nehmen, das Grundrecht 
auf medizinische Versorgung niederschwellig 
umgesetzt werden.
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Armut in Österreich
Manifeste Armut: Gleichzeitig monetäre Armutsgefährdung und  fi nanzielle 
Deprivation nach nationaler Defi nition (mind. 2 aus 7 Merkmalen: die 
Wohnung angemessen warm halten; regelmäßige Zahlungen begleichen; 
notwendige Arztbesuche; unerwartete Ausgaben tätigen; bei Bedarf neue 
Kleidung zu kaufen; nahrhaftes Essen; FreundInnen zum Essen einladen).
Verfestigte Deprivation: mind. zwei aufeinanderfolgende Jahre fi nanziell 
depriviert

Quelle: Sozialbericht 2011-2012, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 
Wien 2012
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! BMASK (2012): Sozialbericht 2011–2012. Wien
" Zechmeister-Koss, Ingrid/Reichel, Markus (2012): Gesundheits-
zustand von wohnungslosen Menschen und deren Zugang(sbarrieren) 

zum Gesundheitssystem. Eine Literaturübersicht. HTA-Projektbericht 63. 
Online unter: http://www.neunerhaus.at/medizinische-versorgung/
publikationen/ [30.4.2013]

Die neunerhaus Zahnarztpraxis ist eine besonders 
niederschwellige ambulante Praxis mit 16 Ordinati-
onsstunden pro Woche. Was sie besonders macht, 
ist die Kombination mit Sozialarbeit: Nicht nur 
medizinische Hilfe, sondern auch Unterstützung in 
allen anderen Lebenslagen soll eben die Barrieren 
zum regulären Gesundheitssystem überwinden 
helfen. Damit versucht das neunerhaus nicht 
eine Parallelversorgung aufzubauen, sondern 
eine Brücke ins reguläre System zu schaffen. Seit 
der Eröffnung 2009 konnten bereits über 2000 
PatientInnen in jährlich rund 2800 Konsultationen 
behandelt werden. Das Fachpersonal besteht aus 
zwei Assistentinnen, einer Sozialarbeiterin und 
rund 20 ehrenamtlich tätigen ÄrztInnen.
Seit Jänner 2013 bietet das neunerhaus auch 
eine niederschwellige allgemeinmedizinische 
ambu lante Arztpraxis an. Eine Verschränkung 
von Sozialarbeit und medizinischen Hilfen ist 
hier notwendig, um Angebote spezifisch an die 
Lebenssituation wohnungsloser Menschen anzu-
passen und ihr Recht auf Gesundheitsleistungen zu 
verwirklichen.

Die Forderungen
Sowohl aus den bereits gemachten Erfahrungen 
durch die Angebote des neunerhauses als auch 
durch die eigens in Auftrag gegebene Studie zeigt 
sich, dass durch das bestehende Angebot das Grund-
recht auf medizinische Versorgung für obdach- und 
wohnungslose Menschen in Österreich aufgrund 
unterschiedlichster Barrieren nicht ausreichend 
durchgesetzt ist. Hinzu kommt, dass der Staat das 
Erkennen dieser unzureichend versorgten Nischen 
vermehrt NGOs überlässt und den Betroffenen 
nicht ausreichend Versicherungsschutz zur 
Verfügung stellt.
Um dem entgegenzuwirken, muss es niederschwel-
lige Angebote geben – die allerdings nicht zusätzlich 
die Zielgruppe stigmatisieren, sondern an Brücken 
zum Regelsystem strukturell und individuell arbei-
ten. Das erklärte Ziel entsprechender Angebote ist 
es demgemäß, Hürden zum bestehenden Angebot 
abzubauen und das Vertrauen der Zielgruppe in das 
medizinische Versorgungssystem zu stärken und 

damit ein Wiederandocken an das Regelgesund-
heitssystem zu ermöglichen.
Um das Grundrecht auf medizinische Versorgung 
auch für PatientInnen ohne Sozialversicherung 
durchzusetzen, ist es notwendig, dass medizinische 
Angebote mit sozialarbeiterischer Unterstützung 
kombiniert werden – dadurch können anspruchs-
berechtigte Personen ihren Versicherungsschutz 
wiederherstellen. Dazu wäre auch ein Paradig-
menwechsel beim AMS notwendig: Unmittelbar 
nach einem dortigen erfolgreichen Besuch müsste 
ein e-card-Ersatzbeleg ausgestellt werden und bei 
Anspruch eine Rezeptgebührenbefreiung angeboten 
werden: Die Holschuld muss sich in Bringschuld 
seitens des AMS umwandeln.
Um unzumutbare finanzielle und organisatorische 
Belastungen in der Inanspruchnahme von Gesund-
heitsleistungen zu vermeiden, sollte ein Fonds zur 
Zwischenfinanzierung der Gesundheitsversorgung 
von EU-BürgerInnen eingerichtet werden. Dieser 
Fonds würde eine Vorfinanzierung der erbrachten 
Gesundheitsleistungen übernehmen und sollte 
sich um die Refundierung der Kosten durch die 
Versicherung des betroffenen EU-Landes bemühen. 
Falls eine Refundierung aus organisatorischen 
oder anderen Gründen nicht gelingt, würde der 
Härtefonds die Ausfallshaftung übernehmen. Aus 
ebendiesem Härtefonds sollten auch die Gesund-
heitsleistungen finanziert werden, die auch für 
nichtversicherte Menschen getätigt werden müssen. 
Außerdem benötigt es zwischenstaatliche Abkom-
men innerhalb der EU, um einen unbürokratischen 
Zugang zum Gesundheitssystem gewährleisten zu 
können.
Gesundheit ist ein Kernthema der Wohnungslosen-
hilfe. Das bedeutet auch eine gemeinsame Finan-
zierung aller beteiligten Ressorts und politischen 
Verantwortungsbereiche. Und hier gilt, genauso 
wie in der medizinischen Versorgung obdach- und 
wohnungsloser Menschen: Hürden abbauen, 
Lücken schließen und Brücken bauen.

Kern RZ.indb   64 21.08.13   11:07



65

Dagmar Hedrich
ist Diplom-Psychologin und ausgebildete 
Gruppentherapeutin im Suchtbereich. 
Sie ist seit Ende 1991 in der internationalen 
Zusammenarbeit zum Drogenthema tätig und 
arbeitet seit 2001 bei der Europäischen Beob-
achtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
in Lissabon.  
 

20 
Drogenkonsum räume  
zur Schadensminderung
In sieben europäischen Ländern (CH, DE, NL, ES, 
LU, NO & DK), sowie in Kanada und Australien gibt 
es heute professionell betreute Gesundheitsein-
richtungen, wo Schwerstabhängige die Möglichkeit 
haben, an einem geschützten Ort stressfrei und 
unter hygienischen Bedingungen Drogen zu 
konsumieren.

Wie kam es zu Drogenkonsumräumen?
Als Reaktion auf die starke Verbreitung des injizie-
renden Heroingebrauchs kam es seit Mitte der 80er 
Jahre in vielen Ländern Europas zu bedeutenden 
Verbesserungen im Zugang zur Drogenhilfe, die den 
Ausbau aufsuchender Arbeit, Spritzentausch und 
Substitutionsbehandlung umfassten. Um Drogen-
konsumentInnen, die außerhalb der Reichweite 
bestehender Schadensminderungsdienste verblie-
ben, zu erreichen, entstanden in verschiedenen eu-
ropäischen Städten betreute Drogenkonsumeinrich-
tungen. Die Einrichtungen stellten gleichzeitig eine 
Antwort auf offene Drogenszenen dar, die ein hohes 
Risiko der Übertragung von Infektionskrankheiten 
bergen und bei AnwohnerInnen und PassantInnen 
zu Belästigungen und einem Gefühl mangelnder 
öffentlicher Ordnung und Sicherheit beitragen. Die 
Schaffung von Drogenkonsumräumen war jedoch 
nicht unumstritten aufgrund von Bedenken, dass 
sie Drogenkonsum fördern können, den Eintritt 
in Behandlung verzögern oder die Probleme der 
örtlichen Drogenmärkte verschlimmern könnten.

Zielsetzungen
Das Angebot der heute in circa 60 Städten 
verfügbaren Einrichtungen richtet sich an schwer 
erreichbare Gruppen von KonsumentInnen, 
insbesondere Menschen mit hochproblematischen 
Gebrauchsmustern (injizierender Drogenkonsum) 

und an obdachlose oder sozial entwurzelte Men-
schen, die Drogen auf der Straße, in Innen städten, 
Parks, U-Bahntunneln, Treppenhäusern oder an 
anderen öffentlichen Orten unter riskanten und 
unhygienischen Bedingungen konsumieren. Es 
zielt ab auf eine Verringerung der Morbidität und 
Mortalität Drogenabhängiger durch die Bereitstel-
lung eines Umfelds für sichereren und hygienische-
ren Konsum, sowie auf die Schulung Abhängiger 
zur Vermeidung von konsumbedingten Risiken. 
Gleichzeitig soll der öffentliche Drogenkonsum 
verringert und die Infrastruktur in Gebieten rund 
um städtische Drogenszenen verbessert werden. 
Weiterhin wird mit Drogenkonsumräumen beab-
sichtigt, den Zugang der Abhängigen zu sozialen, 
gesundheitlichen und therapeutischen Hilfeange-
boten zu fördern. Drogenkonsumräume sind eine 
auf die spezifische lokale Situation zugeschnittene, 
hoch spezialisierte Dienstleistung innerhalb 
eines integrierten Drogenhilfesystems, durch das 
Gesundheitsrisiken für die Abhängigen vermindert 
und öffentlicher Konsum reduziert werden soll.

Wie funktionieren Drogenkonsumräume?
Es handelt sich zumeist um Dienste, die vollständig 
in größere niedrigschwellige Drogenhilfeeinrich-
tungen integriert sind – jedoch räumlich einen 
klar getrennten Bereich darstellen, zu dem Zugang 
nur nach Identitätskontrolle gewährt wird, um 
eine Nutzung durch Unbefugte zu verhindern. 
Sauberes Spritzbesteck, Supervision und Gesund-
heitsberatung, Erste Hilfe im Drogennotfall, sowie 
Überweisung an weiterführende Angebote gehören 
zum Kernangebot. Zielgruppe sind injizierende 
DrogenkonsumentInnen, aber zunehmend auch Be-
nutzerInnen, die Drogen rauchen bzw. inhalieren. 
Drogenkonsumräume sind vor Ort in ein Netzwerk 
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von weiteren Hilfeeinrichtungen integriert und 
beschäftigen geschulte Mitarbeiter, die in der 
Lage sind Drogennotfälle zu bewältigen, und die 
außerdem in medizinischer Wundversorgung, 
gesundheitspräventiver Arbeit, Risikominderung 
und Sozialarbeit fachlich ausgebildet sind.

Belege der Wirksamkeit
Studien zur Effektivität von Konsumräumen zeigen, 
dass die Zielgruppen erfolgreich erreicht werden 
und dass es bei den NutzerInnen zu sofortigen 
Verbesserungen in Bezug auf Hygiene und Risiken 
des Gebrauchs kommt. Es gibt Belege dafür, dass 
DrogengebraucherInnen, die die Räume konsequent 
nutzen, ihr Risikoverhalten deutlichen verändern. 
Der Konsum in der Öffentlichkeit verringert sich, 
gebrauchte Spritzen werden nicht weiterbenutzt 
sondern fachgerecht entsorgt. Es wurde ebenfalls 
nachgewiesen, dass Konsumraumnutzung mit einer 
erhöhten Aufnahme sowohl von Entgiftung- als 
auch Therapieangeboten (Substitutionsbehandlung) 
assoziiert ist. Ökologische Studien dokumentieren 
darüber hinaus, dass es zu einer Verminderung von 
Drogentodesfällen kommt, wenn ein angemessenes 
Angebot an Konsumplätzen vorgehalten wird. 
Ergebnisse von Umfragen unter Anwohnern und 
Geschäftsleuten ergeben, dass das Angebot all-
gemein akzeptiert und positiv (oder zumindest als 
das kleinere von zwei Übeln) beurteilt wird, wenn 

auch mit einigen Vorbehalten. Die Effektivität der 
Einrichtungen im Hinblick auf eine Verringerung der 
Inzidenz von Infektionskrankheiten ist aufgrund me-
thodischer Probleme bis heute nicht nachweisbar.

Schlussfolgerung
Einrichtungen des betreuten Drogenkonsums 
leisten einen Beitrag zur Verbesserung der 
Sicherheit und Hygiene des Drogenkonsums. 
Regelmäßige NutzerInnen verringern ihr Risiko-
verhalten und insbesondere Schwerstabhängige 
werden durch Drogenkonsumräume erfolgreich 
erreicht und in weiterführende Gesundheits- und 
soziale Dienste vermittelt. Die Verfügbarkeit der 
Einrichtungen führt nicht zur Verschlechterung 
des lokalen Umfelds und der Drogenkriminalität; 
der öffentliche Drogenkonsum und die damit 
verbundenen Belästigungen werden reduziert z. B. 
wird gebrauchtes Spritzenmaterial fachgerecht 
entsorgt und Spritzenmüll in den Städten vermie-
den. Wie bei anderen Maßnahmen der Drogenhilfe, 
z. B. Spritzenprogrammen, sind Rücksprache und 
aktive Zusammenarbeit mit allen lokalen Schlüssel-
akteurInnen, inklusive NachbarInnen und der 
Polizei, wichtig um den Erfolg der Einrichtungen zu 
gewährleisten und um Widerstand und kontrapro-
duktiven Reaktionen vorzubeugen.

Suchtgifttote in Österreich
Quelle: Bericht zur Drogensituation 2012, Bundesministerium für Gesundheit, Wien 2012
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21
„Sterben ist  
Ländersache“
Als ich vor etwa zwölf Jahren für die Präsidentin der 
Österreichischen Hospizbewegung die Finanzierung 
einer Sekretariatsstelle durch das Gesundheitsmi-
nisterium erkämpfen wollte, konfrontierte mich 
Bundesministerin Kdolsky mit dieser Aussage.
Man begegnet in Österreich zwar mehrfach den 
negativen Auswüchsen eines überbordenden 
Föderalismus, insbesondere im Gesundheits- und 
Bildungsbereich, dass aber die Art und Weise des 
Sterbens vom Meldezettel, Bundesland und den 
jeweiligen LändesrätInnen entschieden wird, geht 
nun doch entschieden zu weit. Bereits Ende 2001 
gelang uns nach langen Debatten ein Allparteienan-
trag zur Hospiz und Palliativversorgung. Adäquate 
Reaktionen der Bundesregierung blieben aus. Fast 
zwei Jahre galt es nun zu kämpfen, um schließlich 
doch alle im Parlament vertretenen Parteien 2003 
davon zu überzeugen, dass ein gemeinsamer 
Entschließungsantrag Bund und Länder verpflich-
ten sollte, den Ist-Zustand in der Palliativmedizin 
und im Hospizwesen zu eruieren und einen 
Soll-Zustand der Betreuung Sterbender für das 
Jahr 2012 zu definieren. Nach weiteren drei Jahren 
hatte die Bund-Länder Arbeitsgruppe ihre Arbeit 
abgeschlossen, die Antworten auf die Fragen nach 
Finanzierung, Zuständigkeit und Verantwortung 
blieben dabei aber lückenhaft und vage. Die Studie 
blieb vorerst unter Verschluss, das österreichische 
Bundesinstitut für Gesundheitswesen wie auch 
die zuständige Ministerin verweigerten uns vorerst 
die geforderte Einsicht. Zu stark waren wohl die 
Diskrepanzen und das Hin- und Herschieben von 
Verantwortung und Kompetenz, zu karg blieb der 
Ist-Zustand, verglichen mit dem tatsächlichen 
Bedarf. Besonders ärgerlich fand ich das oft zur 
Schau getragene Desinteresse von Abgeordneten 
und Master Minds aus diversen Parteien, selbst der 

Grünen. Man hielt das Thema nicht für „wahl-
kampftauglich“, was häufig die ultimative Messlatte 
darstellt. Sterben ist eben nicht sexy, sondern 
irgendwie „ungustiös“ und hat auch so wenig 
„Fortschrittliches“ an sich.
Wir bleiben hartnäckig, Anträge und Forderungen 
wurden in Ausschüssen eingebracht und dort 
immer wieder abgelehnt oder vertagt. Starke 
Verbündete fanden wir in der Hospizbewegung, 
von PalliativmedizinerInnen und der Caritas unter 
Michael Landau. 
Die  vielfältigen Verzögerungen und manch faule 
Ausreden nervten beträchtlich, stimulierten aber 
unseren Drang nicht aufzugeben. Sicher war auch 
Empörung ein kräftiges Stimulans.
! Es kann und darf nicht sein, dass sich Wohl-

habende nicht nur ein besseres Leben sondern 
auch ein besseres Sterben leisten können. 

! Es sollte auch nicht sein, dass Österreich ein 
bundeseinheitliches Tierschutzgesetz beschließt 
und man gleichzeitig ungeniert argumentiert, dass 
Sterben eben eine Sache der Bundesländer sei.

! Es kann nicht sein, dass bei gleicher Diagnose 
und Prognose PatientInnen unterschiedliche 
Betreuungsqualitäten vorfinden, je nachdem, 
ob sie im Krankenhaus, Hospiz oder daheim 
gepflegt werden.

! Es kann nicht sein, dass es damals selbst im 
Sterben noch Regresse bei Betroffenen und 
Angehörigen gab.

 ! Es kann nicht sein, dass sich viele Angehörige die 
Familienhospizkarenz aus finanziellen Gründen 
nicht leisten können.

Irre ich mich, wenn ich glaube, um aus diesen 
Befunden Forderungen abzuleiten, bräuchte es 
nicht mehr als ein wenig Hausverstand und einige 
Funken Einfühlungsvermögen? 

ao. Univ.-Prof. Dr.  
Kurt Grünewald 

arbeitete als Internist und Facharzt für 
Hämato-Onkologie an der Universitätsklinik 
Innsbruck und war Vorsitzender der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
Personals. Seit 1999 ist er für die Grünen als 
Gesundheits- und Wissenschaftssprecher im 
Nationalrat. 
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Wofür kämpfen wir also jetzt und  
in der Zukunft?
Die differierenden Verantwortlichkeiten und 
 Kompetenzen von Bund und Ländern müssen 
bereinigt werden. Sterben darf nicht zur Frage  
„Wer ist zuständig?“ werden.
Historisch bedingte aber dennoch skandalöse 
Schnittstellen zwischen Krankenversorgung 
und Pflege (Gesundheit und Sozialem) müssen 
fallen. Die Finanzierung und die Umsetzung des 
Hospizplans gehört in die Regelfinanzierung der 
Krankenkassen (siehe Steiermark) und kann nicht 
mehrheitlich durch Spendenaufkommen und 
freiwillige Laienarbeit aufrechterhalten werden. 
Der Zugang zur Familienhospizkarenz soll über 
die engsten Verwandten hinaus erweitert werden 
und ist zumindest durch den teilweisen Ersatz des 
Verdienstentgangs leistbarer zu gestalten. Im Jahr 
2012 starben in Österreich über 77.000 Menschen. 
Vielfach wird Sterben als bedrohlich und angst-
besetzt erlebt. Der endgültige Abschied fällt vielen 

schwer und man erlebt sich dabei verwundbar und 
allein. Wir fordern daher, dass die von 45 Staaten 
des Europarates beschlossenen Empfehlungen 
zur palliativmedizinischen und pflegerischen 
Betreuung Sterbender als unverzichtbarer und 
integraler Teil der Gesundheitsversorgung aner-
kannt werden. Österreich ist aufgerufen dies auch 
angemessen und ausreichend zu finanzieren und  
umzusetzen. Als Konsequenz dessen fordern wir ein 
bundeseinheitliches Grundrecht auf humane Pflege 
und qualitätsgesicherte Sterbebegleitung, die ein 
Sterben in Würde, ausgerichtet auf die Bedürfnisse 
der Betroffenen, gewährleistet. 

Hospiz-/Palliativeinrichtungen in Österreich, 2012
   Hospizteam    Mobiles Palliativteam 
   Tageshospiz    Stationäres Hospiz 
   Palliativkonsiliardienst    Palliativstationen

Quelle: HOSPIZ ÖSTERREICH 2012

Quellen

http://www.bmg.gv.at/cms/home/attachments/!/"/#/CH$%#$/
CMS$$%!#$%&#%!'%/bericht_abgestufte_hospiz-_und_ 
palliativversorgung.pdf

http://www.hospiz.at/pdf_dl/Ergebnisse_Datenerhebung_(%$$.pdf
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Mag.a Dr.in Doris Wolfslehner 
Studium der Politikwissenschaft, Promo-
tion an der Universität Wien, Leiterin der 
Geschäftsstelle der Bioethikkommission im 
Bundeskanzleramt, Mitglied des Intergovern-
mental Bioethics Committee der UNESCO,  
des Bioethikausschusses des Europarates 
sowie nationaler und internationaler 
Ethikberatungsgremien. 

22 
Bioethik „eingemauert“
Bioethik bezeichnet die ethische Reflexion der 
 Lebenswissenschaften, konkret den Umgang mit 
der Umwelt, mit Lebewesen sowie mit medizini-
schen und biotechnischen Entwicklungen. Zur 
Diskussion bioethischer Fragen hat sich internatio-
nal, wie auch national eine Struktur von Beratungs-
gremien etabliert, deren Ziel es ist, die Politik in 
ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen.
Die nationale Bioethikkommission Österreichs 
wurde im Jahr 2001 beim Bundeskanzleramt 
eingerichtet. Sie berät den Bundeskanzler in 
gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und 
rechtlichen Fragen, die sich auf dem Gebiet der 
Humanmedizin und Humanbiologie aus ethischer 
Sicht ergeben. Das Mandat der Bioethikkommission 
beim Bundeskanzleramt ist somit enger gefasst, als 
es der Begriff „Bioethik“ als ethische Reflexion der 
Lebenswissenschaften vorgeben würde.
Die österreichische Diskussion, die sehr stark 
entlang der traditionellen gesellschaftlichen Bruchli-
nien des Landes geführt wird, hat sich in den letzten 
Jahren primär mit drei Themenbereichen beschäf-
tigt: der Ratifizierung der Biomedizinkonvention des 
Europarates, der Reform des Fortpflanzungsmedizin-
rechts sowie der Kodifizierung des medizinischen 
Forschungsrechts. Exemplarisch wird anhand des 
Themas der Ratifizierung der Biomedizinkonvention 
dargestellt, wie bewusste oder unbewusste Missver-
ständnisse die Diskussion zu einem Themenbereich 
vollständig zum Stillstand bringen.

Mindeststandards durch  
Biomedizinkonvention
Die Biomedizinkonvention des Europarates ist das 
erste völkerrechtlich verbindliche Dokument, das 
Mindeststandards zur Begleitung des wissenschaft-

lichen Fortschritts in Biologie und Medizin regelt. 
Die Konvention liegt seit 1997 zur Unterzeichnung 
auf. Bisher wurde sie von 29 Mitgliedsstaaten des 
Europarates ratifiziert.
Die Konvention normiert, dass das Interesse des 
Individuums über den Interessen der Gemein-
schaft und der Wissenschaft steht. Sie verbietet 
die Diskriminierung aufgrund der genetischen 
Disposition einer Person. Sie bietet klare Vorgaben 
in Bezug auf das Instrumentalisierungsverbot in 
der medizinischen Forschung und in der Transplan -
tationsmedizin.
Obwohl die Ratifizierung der Biomedizinkonventi-
on des Europarates schon mehrmals Teil des Legis-
lativprogramms mehrerer Bundesregierungen war, 
konnte diese bisher nicht realisiert werden. Dies ist 
primär auf fünf grundlegende Missverständnisse in  
Bezug auf den Konventionstext zurückzuführen, die  
von Deutschland ausgehend auch in Österreich brei - 
ten Raum einnehmen und durch Kathrin Braun auch 
in den akademischen Diskurs eingeführt wurden.

Missinterpretation von Begriffen
Die Konvention normiert, dass das Interesse 
und das Wohl des Einzelnen (in der englischen 
Originalversion „human being“) über den Interessen 
der Gesellschaft und der Wissenschaft steht. Dieser 
Text wurde dahingehend missinterpretiert, dass 
die als unveräußerlich geltenden individuellen 
Menschenrechte durch den schwächeren Begriff 
des „Interesses“ ersetzt werden. Weiter wurde 
die Verwendung des Begriffs „human being“ als 
Gattungsbegriff „Mensch“ verstanden und nicht, 
wie wohl eher zutreffend, als Bezeichnung des 
einzelnen Individuums. Auch wurde kritisiert, 
dass der bisher gültige Rechtsanspruch, der sich 
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aus den Menschenrechten ableitet, durch eine 
Prinzipienabwägung ersetzt würde. Dieser Kritik ist 
entgegenzuhalten, dass durch die Verwendung des 
Begriffs „Interesse“ keine Abschwächung eintritt. 
Weiters scheint die Übersetzung des Begriffs „hu-
man being“ zu einer grundlegenden semantischen 
Missinterpretation geführt zu haben. Der vielfach 
im Konventionstext vorkommende Begriff „human 
being“ bezieht sich auch in den anderen Zusam-
menhängen eindeutig auf das Individuum. Die 
Kritik bezüglich des verwässerten Rechtsanspruchs 
verkennt, dass der Rechtsbegriff im Rahmen des 
Völkerrechts ein durchaus anderer ist, als wir diesen 
in Bezug auf innerstaatliches Recht kennen. Das hat 
auch Konsequenzen in Bezug auf die unmittelbare 
Durchsetzbarkeit des betreffenden Rechts.

Forschung an nicht einwilligungsfähigen 
Personen
In Bezug auf die Forschung an nicht einwilligungs-
fähigen Personen legt der Konventionstext Kriterien 
fest, die es erlauben, eine gültige Einwilligung in 
Forschung durch die Zustimmung einer Sachwalte-
rin oder eines Sachwalters zu erwirken, sofern die 

Person selbst nicht widerspricht. Diese Kriterien 
beziehen sich auf den direkten therapeutischen 
Nutzen, die Undurchführbarkeit der Forschung 
an einwilligungsfähigen Personen sowie auf die 
Möglichkeit der Durchführung von gruppen-
nütziger Forschung, sofern diese den Prinzipien 
von minimalem Risiko und minimaler Belastung 
unterliegt. Die Kritik leitet aus der Tatsache, dass 
kein generelles Verbot von Forschung an nicht 
einwilligungsfähigen Personen ausgesprochen wird, 
sondern nur enge Schranken normiert werden, 
ab, dass der Mensch zum Objekt der Forschung 
gemacht werde. Weiters wird fälschlich aus dem 
minimal risk–minimal burden-Prinzip abgeleitet, 
dass, wenn der therapeutische Nutzen für die 
Person groß sei, auch automatisch große Risiken für 
die PatientInnen in Kauf genommen würden und 
die Konvention dies ausdrücklich billige.

Transplantationswesen
Zur Organtransplantation normiert der Konven-
tionstext, dass Organ- und Gewebsspenden von 
nicht einwilligungsfähigen Personen grundsätzlich 
nicht entnommen werden können. Die Konvention 

Ratifizierung der Bioethikkommission
   ratifiziert    nicht ratifiziert

Quelle: Europarat, Treaty Office, Stand August 2013:  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ 
ChercheSig.asp?NT=164&CM=&DF=&CL=ENG
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erlaubt jedoch eine Ausnahme, die besagt, dass eine 
Spende nach Einwilligung eines Sachwalters und 
der Zustimmung der betreffenden Person möglich 
ist, wenn es sich um Bruder oder Schwester 
handelt, sonst kein geeigneter Spender zu finden 
ist und die Spende lebensrettenden Charakter hat. 
Von den Kritikern wird dies als „Entfesselung“ der 
Transplantationsmedizin durch das systematische 
Herstellen geistig behinderter Kinder als „Rettungs-
geschwister“ interpretiert. Die Kritiker übersehen 
dabei, dass sich diese Ausnahme insbesondere auf 
Fallkonstellationen bezieht, die Minderjährige be-
trifft, die auch zum Kreis der nicht einwilligungsfä-
higen Personen gezählt werden. Die Meinung, dass 
es sich bei nicht einwilligungsfähigen Personen 
ausschließlich um geistig behinderte Menschen 
handelt, lässt auf grundsätzliche Unkenntnis des 
Themenbereichs schließen.

Verbot der Diskriminierung aufgrund 
 genetischer Disposition
Die Konvention enthält ein Diskriminierungsverbot 
aufgrund der genetischen Disposition einer Person. 
Da sich der Begriff der Person nur auf geborenes Le-
ben bezieht, regelt die Konvention vorgeburtliches 
Leben nicht. Daraus wird von Kritikern abgeleitet, 
dass die Konvention die Präimplantationsdiag-
nostik ausdrücklich erlaube und diese im Rahmen 
der Ratifizierung der Konvention auch national 
zugelassen werden müsse. Auch diese Annahme be-
ruht auf einem Missverständnis. Es ist korrekt, dass 
der Sachverhalt in der Konvention nicht geregelt ist, 
was jedoch nicht auf eine automatische Zulassung 
schließen lässt, sondern auf den Spielraum eines 
Mitgliedsstaates, diese Materie national zu regeln.

Forschung an menschlichen Embryonen
In Bezug auf den Schutz menschlicher Embryonen 
im Rahmen der Forschung verweist die Konvention 
wieder primär auf nationales Recht. Für jene 
Mitgliedsstaaten, die Forschung an menschlichen 
Embryonen erlauben, werden Schranken dieser 
Forschung normiert. Kritiker interpretieren die 
Tatsache, dass kein generelles Verbot der Forschung 
an menschlichen Embryonen verankert wurde, 

dahingehend, dass eugenischen Praktiken Vorschub 
geleistet werde. Sie verkennen jedoch wieder die 
Tatsache, dass hier primär der Mitgliedsstaat in die 
Pflicht genommen wird, die Materie, unterlegt mit 
bestimmten Schutznormen, national zu regeln.

Schlussbemerkungen
Zusammenfassend kann noch einmal festgestellt 
werden, dass die Ratifizierung der Biomedizinkon-
vention - entgegen der Meinung der Kritiker - keine 
Freigabe der Präimplantationsdiagnostik mit sich 
bringt, eugenischen Praktiken keinen Vorschub leis-
tet und keine Instrumentalisierung des Einzelnen 
nach sich zieht.
Die Biomedizinkonvention und ihre Zusatzpro-
tokolle verankern ein Gewinnverbot für Zellen, 
Gewebe und Organe, verbieten den Handel mit 
menschlichem Gewebe und Organen, untersagen 
die Diskriminierung aufgrund der genetischen 
Disposition einer Person, legen verbindliche 
Regeln für die biomedizinische Forschung fest und 
verbieten das Klonen von Menschen. Durch die 
Ratifizierung bekennen sich die Mitgliedsstaaten 
zur permanenten kritischen Reflexion neuer 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Biologie und 
Medizin sowie zur Durchsetzung der diesbezüglich 
hohen europäischen Standards in Drittstaaten. 
Firmen ist es dadurch nicht mehr möglich, zur kom-
merziellen Nutzung biomedizinischer Forschung in 
andere Länder mit einem niedrigeren Schutzniveau 
auszuweichen.
Die Diskussion zur Ratifizierung der Biomedizin-
konvention durch Österreich wurde trotzdem 
gestoppt. Die zu dem Thema angesetzte parlamen-
tarische Enquete wurde zunächst verschoben und 
danach gänzlich abgesagt. Ähnlich verhält es sich 
mit der eingangs erwähnten Reform des Fortpflan-
zungsmedizinrechts sowie mit der Kodifizierung 
des medizinischen Forschungsrechts. Die Not-
wendigkeit, diese Themenbereiche zu bearbeiten, 
wurde von der Bioethikkommission in ihren 
diesbezüglichen Stellungnahmen  eindrücklich 
dargestellt. Aber auch hier scheinen die Interessen 
einer kleinen Gruppe den gesellschaftlichen Diskurs 
in „Geiselhaft“ genommen zu haben.

! Braun K. (2000). Menschenwürde und Biomedizin. Zum philosophi-
schen Diskurs der Bioethik. Campus. Frankfurt am Main.

" Die Empfehlungen der Bioethikkommission beim Bundeskanzler-
amt sind abrufbar unter: http://www.bundeskanzleramt.at/site/3458/
Default.aspx
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23
Erbkrankenkassen

22 Sozialversicherungsträger, 17 Kranken-
fürsorgeanstalten, neun Bundesländer, ein 
Gesundheitsministerium, der Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger, neun Kammern der 
ÄrztInnen sowie unzählig viele weitere Berufs- und 
sonstige Verbände mischen in einem System mit, 
in dem einmal 150 Mio. € in Richtung Gebietskran-
kenkassen geschoben werden, dann wieder fast 600 
Mio. € diskret über eine Schleife im Bundesbudget 
verschwinden; einmal Versicherte in eine partei-
nahe Versicherungsanstalt überführt werden, um 
dann wieder Kosten auf andere Träger zu verteilen; 
in dem Bundesländer „ihre“ Spitäler mit Klauen und 
Zähnen verteidigen, um die Kosten den Kranken-
kassen anzuhängen …
Versicherte, immerhin PatientInnen sowie als 
Beitrags- und SteuerzahlerInnen die eigentlichen 
Financiers des Gesundheitssystems, spielen keine 
Rolle in dieser absurden Konstellation. Doch sie 
stellen zunehmend Fragen: „Warum darf ich mir 
nicht aussuchen, bei welchem Versicherungsträger 
ich versichert sein will? Und warum unterscheiden 
sich Beiträge, Selbstbehalte und die Leistungen, die 
Versicherte erhalten, von Kasse zu Kasse? Und was 
kostet da so viel?“

Selbstverwaltung zwischen Parteipolitik und 
Versicherteninteressen
Das österreichische Gesundheitssystem ist 
nicht vom Himmel gefallen. Es geht auf bereits 
im Mittelalter bestehende Bruderläden, auf 
genossenschaftliche Verbände und Arbeiterver-
sicherungsvereine zurück. 1889 trat das erste 
Krankenversicherungsgesetz in Kraft, das zwar 
nur etwa ein Drittel der Beschäftigten erfasste, 
jedoch die Gründung von Krankenversicherungen 
forcierte. Diese waren berufsständisch und regional 

organisiert und deckten jeweils einen sehr kleinen 
Versichertenkreis ab: Bis 1914 entstanden auf diese 
Weise über 400 Sozialversicherungsträger mit 
klingenden Namen wie etwa „Wiener Gehilfen- 
und Hilfsarbeiterkrankenkasse der Korporation 
der Buch-, Kunst- und Musikalienhändler“ oder 
„Steiermärkischer Privatbeamtenverein in Graz“.  
In mehreren Schritten ab dem Jahr 1919 sank die 
Zahl der Versicherungsträger durch Fusionen auf 
heute 22 Sozialversicherungsträger.
Doch der Zusammenlegungselan ist erlahmt. Da 
Versicherungsträger parteipolitisch zuordenbar 
sind, hat insbesondere die ÖVP wenig Interesse 
daran, ihr nahestehende Versicherungsträger zu 
fusionieren und damit nicht nur Funktionärspos-
ten, sondern einfach auch Verfügungsgewalt zu 
verlieren.
Das Zauberwort heißt dabei „Selbstverwaltung“: 
In den historischen Kassen bestimmten die 
regelmäßig nur wenige hundert Mitglieder ihre 
Geschicke selbst. Heutige Kassen umfassen jedoch 
bisweilen mehrere Millionen Versicherte und 
letzteren ist nicht einmal bewusst, dass sie mit der 
Stimmabgabe bei den Arbeiterkammerwahlen, den 
Wirtschaftskammer- oder den Landwirtschafts-
kammerwahlen auch über „ihre“ VertreterInnen in 
den Krankenkassen abstimmen. Diese Anonymität 
macht Kassen zu Spielbällen partei- und standes-
politischer Interessen. Dennoch ist das Prinzip der 
Selbstverwaltung hilfreich: Es setzt den Regieren-
den verfassungsrechtliche Schranken im Gesund-
heitswesen. Die Drohung mit einer Klage beim 
Verfassungsgerichtshof hat die Bundesregierung 
2008 bewogen, den Kassen zumindest einen Teil 
ihrer politisch erwünschten Mehraufwendungen 
zu ersetzen und so die Zahlungsunfähigkeit zu 
verhindern.

Karl Öllinger
ist Abgeordneter zum Nationalrat und Sozial-
sprecher des Grünen Klubs im Parlament.

Lukas Wurz
ist Sozialreferent der Grünen und Mitglied des 
Verbandsvorstandes des Hauptverbands der 
österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Kern RZ.indb   72 21.08.13   11:07



73

Pflichtversicherung vs. Versicherungspflicht: 
Macht der Markt alles besser?
Wer das Auskommen als Ein-Personen-Unterneh-
men finden muss, hat es nicht besonders leicht. 
Umso ärgerlicher, dass für Besuche bei ÄrztInnen 
auch noch ein Selbstbehalt zu zahlen ist. 
Die hohen ÄrztInnentarife der SVA der Gewerb-
lichen Wirtschaft sollten den ÄrztInnen bei der 
Gründung der SVA (1968) den Verlust der bar 
zahlenden PrivatpatientInnen kompensieren.
Doch heutige SVA-Versicherte sind in der Regel 
keine Menschen mit hohen Einkommen: Mehr  
als die Hälfte der Selbständigen erreicht mit ihrem 
Einkommen nicht einmal die Einkommenssteuer-
grenze. Warum also noch immer Selbstbehalt 
bezahlen? Und warum kann ein Einpersonen-
unternehmen (EPU) eigentlich nicht bei einer 
Gebietskrankenkasse ohne Selbstbehalt versichert 
sein? Wäre es nicht gerade angesichts der großen 

Zahl der Versicherungsträger und der Anonymität 
und Selbstherrlichkeit einiger ihrer Funktionä-
rInnen wünschenswert, dass diese in Konkurrenz 
zu einander treten? Sollten sich Versicherte ihre 
Krankenversicherung nicht selbst aussuchen 
können?
Österreich hat sich nicht bewusst, jedoch in einem 
Prozess mit durchaus klarer Zielrichtung für das 
System der Pflichtversicherung entschieden. Alle 
Versicherten sind aufgrund ihres Berufs oder ihres 
Wohnortes einer ganz bestimmten Versicherung 
zugewiesen. Diese Pflichtversicherung verhindert 
Fehlentwicklungen, wie sie in anderen Ländern 
deutlich wahrzunehmen sind: Etwa die „Negativ-
auslese“ der Versicherten, der wirtschaftliche 
Zusammenbruch einzelner Kassen oder aber auch 
Fangangebote, die attraktiv erscheinen, aber mit 
minderen Leistungen in anderen medizinischen 
Bereichen kompensiert werden.

Politik bestellt Musik – es zahlen:  
Die Versicherten

In der politischen Debatte werden PolitikerInnen 
nicht müde, den Kassen schlechtes Management 
und hohe Kosten vorzuwerfen. Zu Unrecht, aber 
mit gutem Grund. Zu Unrecht, weil die Kassen 
(und damit die Versicherten) im gesamten System 
nicht nur die bei weitem stärksten ZahlerInnen 
sind, sondern auch über die genaueste Kenntnis 
der aktuellen Situation verfügen.
Mit gutem Grund, weil die Kassen der einzige 
Bestandteil des Gesundheitswesens sind, bei dem 
(Bundes-) PolitikerInnen eingreifen können: Das 
Gesundheitsministerium ist eine Einrichtung 
ohne Kompetenzen, die ÄrztInnen sind private 
UnternehmerInnen, die Pharmaunternehmen 
detto ...; und die Länder sind in der österreichi-
schen Realverfassung noch weit unangreifbarer 
als in der „föderalistischen“ Formalverfassung.
Bleiben eben die Kassen, denen finanzielle 
Auflagen gemacht, neue Aufgaben zugewiesen 
und die polemisch angegriffen werden können.
Und all das tut die Politik auch: Sie überträgt 
den Kassen Aufgaben, die mit ihrem gesetzlichen 
Auftrag nichts zu tun haben, die sie aber auf 
Wunsch der Politik zu bezahlen haben.

Beispiele gefällig? Das Wochengeld hat genauge-
nommen nichts mit Gesundheit zu tun und es 
gibt sogar eine Einrichtung, die zur Abdeckung 
familienpolitischer Leistungen geschaffen 
wurde: den Familienlastenausgleichsfonds 
(FLAF). Ein Drittel der Kosten werden jedoch von 
der Krankenversicherung getragen.
Oder die Finanzierung der Privatanstalten, also 
Luxuseinrichtungen, die in der Regel nur über 
eine Zusatzversicherung genutzt werden können. 
Auch für diese Einrichtungen zahlt die Kranken-
versicherung jährlich ca. 100 Mio. €.
Als die Schwarz-Blaue Regierung 2000 an 
die Macht kam und das Nulldefizit als Ziel 
ausrief, durften die Kassen über den Umweg 
der Ambulanzgebühr das Budget stützen. Und 
wenn es darum ging, die ÖVP-nahen Kassen der 
Selbständigen, der Bäuerinnen und Bauern sowie 
der BeamtInnen abzusichern, durften die GKKs 
gutverdienende Versicherte an diese abgeben.
Umgekehrt hält der Bund Zusicherungen an die 
Kassen regelmäßig nicht ein: Als Finanzminister 
Grasser Mittel aus den Einnahmen der Tabak-
steuer zur Finanzierung zusätzlicher Vorsorge-
maßnahmen versprach, kamen weniger Mittel als 
versprochen und selbst die nur mit mehrjähriger 
Verspätung. Lukas Wurz
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Ein Blick nach Deutschland, wo die freie Wahl der 
Krankenversicherung – im Gegensatz zur Pflichtver-
sicherung die so genannte Versicherungspflicht – 
seit einigen Jahren Realität ist, zeigt, dass derartige 
Ängste nicht absurd sind: Insbesondere sehr gut 
verdiendende Menschen verabschiedeten sich aus 
den öffentlichen Kassen und entzogen diesen damit 
ihre Beiträge. Übrig bleiben Kassen mit besonders 
wenig krankheitsanfälligen Versicherten und 
extrem guten Leistungen zu einem entsprechenden 
Preis, ... und die Masse der Versicherten, die für 
Kassen mit sich stetig verschärfender Finanzlage 
und verschlechternden Leistungsspektren nun-
mehr auch „Zusatzbeiträge“ entrichten muss. Das 
Solidarprinzip der Krankenversicherung hat sich 
aufgelöst, und übrig bleiben jene, die aufgrund ihres 
Einkommens oder ihrer fehlenden Gesundheit 
keine andere Wahl haben ...

Keine Zukunft ohne die Versicherten
Die solidarische, selbstverwaltete Pflichtversiche-
rung hat sich als leistungsfähig erwiesen. 
Aber bedeu tet dies, dass deshalb auch andere 
Erscheinungen – anonyme, selbstherrliche 
VersicherungsfunktionärInnen, undurchschaubare 
Leistungskataloge oder Selbstbehalte beim Besuch 
von ÄrztInnen – einfach mitgeschluckt werden 
müssen? Und wo kommen eigentlich die Länder 
ins Spiel, denen die Krankenkassen ein Drittel jedes 
Beitragseuros ohne Mitspracherecht überweisen 
müssen?
Ansatzpunkte für Veränderungen gibt es reichlichst, 
beginnend mit der Finanzierung: Das Geld im 
System darf nicht mehr von mehr als 170 Instituti-
onen mit unterschiedlichen Standes-, Macht- oder 
Regionalinteressen abhängen, sondern es soll 
aus einem Topf kommen. Und dieser muss dort 
angesiedelt sein, wo die höchste Kompetenz liegt: 
Bei den Krankenkassen und dem Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger. Doch mit rein organisa-
torischen Maßnahmen ist das Auslangen nicht zu 
finden. Schließlich geht es auch um die Rückgewin-
nung der PatientInnen, der BeitragszahlerInnen. 
Diese brauchen klare, transparente Rahmenbedin-
gungen, in denen sie sich bewegen können – und 
gute Gründe, sich mit „ihrer“ Versicherung zu 
identifizieren. Die Zukunft des Gesundheitssystems 
kann also nur in einem einzigen Versicherungsrecht 
mit einheitlichen Beitragssätzen und einheitlichen 
Leistungskatalogen liegen. Damit verlieren die 

Selbstverwaltetes Amt?

Wem gehören die Kassen? Neun von zehn 
Menschen wissen auf diese Frage keine 
Antwort ... Neun von zehn „EigentümerInnen“ 
der Kassen, wohlgemerkt.
In der Praxis tritt das gesamte Gesundheits-
system den Versicherten als autoritäres Amt 
gegenüber. Das beginnt bei der Furcht vor 
Göttern (und zunehmend auch Göttinnen) in 
Weiß und ihrem unverständlichen Code, geht 
über die Tatsache, dass kein Mensch genau 
weiß, was die Kasse eigentlich bezahlt, geneh-
migt oder eben auch nicht ... und endet bei 
Maßnahmen, die den einzelnen Versicherten 
unverständlich sind: Warum zahlen manche 
Kassen an Diabetes erkrankten Menschen 100 
Teststreiferl im Monat, andere 300?
Für DiabetikerInnen ist die Frage relevant: Es 
ist eine Frage der persönlichen Sicherheit, wie 
oft ich meinen Zuckerwert kontrollieren kann.
Für die Kasse stellt sich die Frage anders: 
Fast 40 % der verschriebenen Medikamente 
werden nicht eingenommen. Was liegt also 
näher, als die Packungsgrößen zu reduzieren. 
Volkswirtschaftlich mag das sinnvoll sein, 
aber für chronisch erkrankte Menschen sind 
das zusätzliche ÄrztInnenbesuche, zusätzliche 
Rezeptgebühren, zusätzlicher Aufwand eben.
Bisweilen geht es ins Skurrile: Die Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK) bezahlt 
RollstuhlfahrerInnen zwar den Transport 
ihres Hilfsmittels in eine Reparaturwerkstätte, 
nicht aber den Rücktransport. Das Gerät ist 
ja schließlich nicht mehr kaputt und kann 
daher genützt werden. Wie die betroffenen 
Menschen, deren Rollstuhl in der Reparatur ist, 
ohne Rollstuhl zur Werkstätte kommen sollen, 
hat sich offenkundig niemand gefragt.
Die Kassen haben viele Aufgaben ... eine der 
zentralen Aufgaben der Zukunft wird es sein, 
sich im Bewusstsein ihrer EigentümerInnen – 
der Versicherten – von einer obrigkeitsstaatli-
chen Behörde zu PartnerInnen der Versicher-
ten und PatientInnen zu verwandeln ... Lukas Wurz

Kern RZ.indb   74 21.08.13   11:07



75

derzeit existierenden Sonderversicherungsträger 
ihre Existenzberechtigung: Statt 36 verschiedener 
Krankenversicherungsträger werden nur mehr 
neun GKKs mit einem organisatorischen Overhead 
– dem Hauptverband – benötigt. Und genau dieses 
Konstrukt erlaubt auch eine unmittelbare demokra-
tische Legitimation des Systems: Statt unbemerkter 
und indirekter Wahl der VersicherungsvertreterIn-
nen in Kammerwahlen können Versichertenwahlen 
den Versicherten das Bewusstsein über ihre 
Position zurückgeben.

Geld für die medizinische Versorgung 
statt für unsinnige Strukturen
Eine Finanzierung aus einem Topf hat auch 
ökonomisch Potential. Dieses liegt nicht so sehr 

im Verwaltungsaufwand, der durch Synergieeffekte 
und weniger FunktionärInnen zwar reduziert 
werden kann, aber insgesamt für alle 8,4 Mio. Ver -
sicherte in Österreich gerade einmal bei 410 Mio. € 
(oder 2,8 % der Gesamteinnahmen) liegt. Weit 
höheres Potential liegt in der Vereinheitlichung der 
ÄrztInnentarife, der Reduktion absurder Parallel-
strukturen in den Ländern und des Gegeneinanders 
von Ländern. Ein einheitliches Gesundheitssys-
tem – von Partikulärinteressen befreit – verschiebt 
die Verfügungsgewalt zu den Versicherten, die auf 
diese Weise auch zu besseren Leistungen kommen. 
Die eingesparten Mittel verbleiben nämlich im 
Gesundheitssystem und können dazu verwendet 
werden, Versorgungslücken (etwa bei der Kinder-
medizin oder der Psychotherapie) zu füllen …

Ausgaben öffentlicher und privater Krankenversicherungen
Im Gegensatz zu einem immer wieder gehörten Vorwurf gehen gesetzliche 
Krankenkassen deutlich effi zienter als die private Konkurrenz mit dem Geld 
 ihrer BeitragszahlerInnen um. 

Quellen: Daten des Gesundheitswesens 2012, Bundesministerium für Gesundheits, Deutschland, 
Seite 134; WGKK Jahresbericht 2011; Rechenschaftsbericht der privaten Krankenversicherungen 2011, 
 Verband der Privaten Krankenversicherungen Deutschland, Seiten 18, 22
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Gesundheitsreform –  
alles paletti?
Rückblick und Ausblick

ao. Univ.-Prof. Dr.  
Kurt Grünewald 

arbeitete als Internist und Facharzt für 
Hämato-Onkologie an der Universitätsklinik 
Innsbruck und war Vorsitzender der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
Personals. Seit 1999 ist er für die Grünen als 
Gesundheits- und Wissenschaftssprecher im 
Nationalrat. 

Ich habe schon viele GesundheitsministerInnen 
erlebt. Alle haben eine kleine oder große Gesund-
heitsreform angekündigt oder gar in Paragraphen 
gegossen. Und trotzdem reden wir seit Jahren 
immer noch über dieselben altbekannten Pro-
bleme. 
Was die die zentralen Schwachstellen des 
Gesundheitswesens betrifft, ist sich die Mehrheit 
der ExpertInnen einig: Föderalismus, maximale 
Zersplitterung von Verantwortung, Kompetenz und 
Finanzierungsströmen, evidente Versorgungslücken 
in Teilbereichen des Gesundheitswesens, schwer 
 argumentierbare Schnittstellen zwischen Gesund-
heit und Sozialem, insbesondere im Bereich der 
Pflege, dem Hospizwesen und zwischen Heilbe-
handlung und Rehabilitation. Kritisiert werden 
auch die mangelnden Gestaltungsmöglichkeiten 
des Gesundheitsministeriums, bei der Durchset-
zung bundeseinheitlicher Regelungen.
Eine Vielfalt von Interessenslagen führt laufend 
zu einem „Schwarzer Peter“ Spiel. Kosten werden 
hin und her verschoben. Entlastungen der einen 
Seite werden zu Belastungen der anderen. An den 
Gesamtkosten ändert sich dabei wenig bis nichts. 
Auch die zahlreichen Gesundheitsberufe stehen 
in einer nicht immer fruchtbaren wechselseitigen 
Konkurrenz, zumal unter dem zunehmenden 
Spardruck der Kampf um die Budgets immer 
härter wurde. Kassen sahen sich zu lange primär 
als HüterInnen der Versicherungsbeiträge und 
begannen erst relativ spät, sich gesundheitspolitisch 
planend und gestaltend als wichtige AkteurInnen 
zu begreifen. Selten gelang es den AkteurInnen und 
Betroffenen, an einem Strick zu ziehen und klare 
Forderungen zu erheben. Durch den stetigen Druck 
der Regierung gerieten die Kassen zu sehr in die 
Defensive. Es wäre Aufgabe der Sozialversicherung 

gewesen, der Öfffentlichkeit zu kommunizieren, 
dass es die Regierung ist, die ihnen gesetzlich 
verpflichtende Aufgaben zuweist und gleichzeitig 
auch über die Höhe ihrer Beiträge entscheidet. 
Wenn sich beides zusammen aber hinten und 
vorne nicht mehr ausgeht, hätte man das auch 
energisch und im Sinne der Versicherten formulie-
ren müssen. Ein weiteres Problem und Kernpunkt 
aller beschriebenen Schwächen ist die vielgeübte 
und zu wenig hinterfragte politische Praxis, alle 
anderen vorwiegend als Gegner zu sehen und dabei 
gemeinsame Ziele aus den Augen zu verlieren.

Reformziele
In den Erläuterungen zur Gesundheitsreform 
wird die Einrichtung eines partnerschaftlichen 
Zielsteuerungssystems mit besseren Abstimmungen 
zwischen dem niedergelassenen und dem stationä-
ren Bereich betont. Budgets müssten zielsicherer 
eingesetzt werden und der Anstieg der Gesund-
heitsausgaben sollte das nominelle Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes nicht übersteigen. Es käme 
allerdings einem zweiten Pfingstwunder gleich, 
ergäbe sich diese Partnerschaft zwischen Bund, 
Ländern und Kassen wie von selbst. Nicht umsonst 
werden diese Übereinkommen zwischen Bund 
und Ländern über die so genannten 15a Verträge 
abgesichert und in einem weiteren zivilrechtlichen 
Vertrag mit den Kassen kalkulierbar gemacht. Die 
Erfahrungen mit den 15a Verträgen waren nie die 
besten, und es wird sich erst im Herbst 2013 zeigen, 
ob bisher ausverhandelte Zusagen eingehalten 
werden. Nicht umsonst wurde von manchen 
Verantwortlichen und ExpertInnen der Ersatz der 
Staatsverträge im Gesundheitswesen durch eine 
Verfassungsmaterie (Artikel 11 Bundesverfassungs-
gesetz) vorgeschlagen. 
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Folgende Strukturen und Organisationen werden 
gesetzlich verankert.

 Jeweils neun VertreterInnen des Bundes, der 
Länder und der Sozialversicherung beschäftigen 
sich mit der Weiterentwicklung der leistungs-
orientieren Krankenhausfinanzierung und der 
Gesundheitsziele. Verbesserungen der Doku-
mentations- und Informationsziele, Nahtstellen-
management und Evaluierungen zählen zu den 
weiteren Aufgaben. Interessensvertretungen und 
andere Akteure lassen die Zahl der Mitglieder auf 
36 Personen anwachsen. Beschlüsse bedürfen 
einer drei Viertel Mehrheit.

 Sie hat nach Beratungen den Bundes-Zielsteue-
rungsvertrag dem Bund, dem Hauptverband, den 
Sozialversicherungsträgern und den Ländern 
einvernehmlich zu empfehlen. Von 12 Mitglie-
dern werden vier von der Bundesministerin oder 
dem Bundesminister bestellt. Jeweils weitere vier 
werden vom Hauptverband und den Ländern 
bestellt. Koordination, Monitoring, die Erstellung 
von Jahresprogrammen der Zielumsetzung und 
Agenden des Sanktionsmechanismus zählen 
außerdem zu ihren Aufgaben.

 Wie die Bundesgesundheitskommission sind 
auch diese Gesundheitsplattformen nicht neu. 
Sie bestehen aus jeweils fünf VertreterInnen 
des Landes und der Sozialversicherung, einer 
VertreterIn des Bundes und VertreterInnen der 
Ärztekammer sowie der PatientInnenanwalt-
schaft (letztere zwei ohne Stimmrecht). Die Rolle 
dieses Gremiums scheint wenig klar und hat sich 
bisher, speziell was Reformfreudigkeit betrifft, 
nicht sonderlich bewährt. Überlappungen mit 
der Zielsteuerung sind vorprogrammiert und die 
bislang gepflogenen absoluten Stimmenmehr-
heiten von Kassen- und LandesvertreterInnen 
im niedergelassenen, stationären und Reform-
poolbereich werden gesundheitspolitische 
Entscheidungen nicht erleichtern. Auch ist eine 
gewisse Doppelgleisigkeit zur Landes-Zielsteue-
rungskommission nicht von der Hand zu weisen.

 Hier herrscht ein fragwürdiges Einstimmigkeits-
prinzip. Der Vertreterin, dem Vertreter des Bun-
des kommt ein Vetorecht zu. Zu den Aufgaben 
gehören die Koordination und Information über 

alle relevanten Maßnahmen im stationären und 
niedergelassenen Bereich, insbesondere über die 
finanziellen Maßnahmen der Leistungserbrin-
gung. Als übergeordnetes Ziel wird zudem eine 
qualitativ hochwertige, effektive und effiziente, 
wie auch frei zugängliche Gesundheitsversor-
gung genannt.

Licht und Schatten
Zugegeben, das alles liest sich etwas kompliziert. 
Daher werden nur laufende Evaluierungen der 
Implementierung dieser Strukturen erlauben, deren 
Auswirkungen in der täglichen Praxis zu beurteilen. 
Fehlentwicklungen müssen durch ein rechtzeitiges 
Gegensteuern verhindert werden. Entscheidend 
für den Erfolg wird auch die fachliche Qualität der 
entsandten Kommissionsmitglieder sein. Es obliegt 
der politischen Verantwortung, hier das Augenmaß 
zu wahren und bloße Parteiinteressen und Proporz-
denken nicht überzustrapazieren. Wenn allerdings 
die Bundes-Zielsteuerungskommission ihre Ziele 
klar und detailliert formuliert und einen verbind-
lichen Zeitplan der stufenweisen Zielerreichung 
festlegt, dann wird auch die Verbindlichkeit der 
Reform wachsen. Bockadehaltungen wie bewusste 
Verzögerungen werden dadurch schwieriger.
Zu begrüßen ist sicher die Aufwertung des nie-
dergelassenen Bereiches mit einer Stärkung des 
HausärztInnenmodells. Der etwas ängstigende, ja 
militärische Ausdruck des Hausarztes, der Hausärz-
tin als Gate Keeper ist einem Modell des Lotsen und 
der Drehscheibe im Gesundheitssystem gewichen. 
Allerdings scheint nicht allen klar zu sein, dass eine 
Entlastung der Spitäler nicht als Nettoeinsparung 
zu Buche schlägt. Der Ausbau des HausärztIn-
nenmodells bedarf gleichzeitig einer Reform der 
Ausbildung von AllgemeinmedizinerInnen in mehr 
Sonderfächern als bisher und der breiten Etablie-
rung und gemischten Finanzierung von Lehrpraxen 
nicht nur für Allgemeinmedizin, sondern auch für 
alle Sonderfächer (FachärztInnen). Gruppenpraxen 
und neue innovative Versorgungseinrichtungen mit 
interdisziplinäreren Angeboten müssen flexiblere 
und patientenfreundlichere Öffnungszeiten 
anbieten und auch dem Wochenendbedarf besser 
als bisher gerecht werden. 
Auch die Bepunktung und Honorierung ärztlicher 
und anderer gesundheitspolitischen Dienstleistun-
gen muss endlich frei von Tabus debattiert werden, 
da viele dieser Bewertungen nur mehr als historisch 

Kern RZ.indb   77 21.08.13   11:07



78

gewachsen zu begreifen sind. Sanktionen bei 
klaren Regel- und Vertragsverstößen darf es sicher 
geben. Bestrafungen aufgrund von Überweisungen 
an FachärztInnen oder Krankenanstalten sind 
jedoch mit äußerster Vorsicht zu beurteilen. Es ist 
ganz wesentlich, wenn praktische ÄrztInnen ihre 
Grenzen rechtzeitig erkennen und die Zuziehung 
von SpezialistInnen oder die Überweisung an 
spezialisierte Einrichtungen verantwortungs-
bewusst und rechtzeitig veranlassen. Ähnliches 
gilt für die oft kontraproduktiven Deckelungen 
von Leistungen (EKG, Labor, Psychotherapie), die 
manchmal schon groteske und diskriminierende 
Ausmaße annehmen. Jedenfalls müssen über diese 
Problemfelder und konstruierte Feindbilder hinweg 
ehestens sach- und patientInnengerechte Lösungen 
gefunden werden.
Klar zu begrüßen sind die angestrebten Profil-
bildungen und Schwerpunktsetzungen in den 
Krankenhäusern. Die Einrichtung von Kompetenz-
Zentren mit hohem Spezialisierungsgrad garantiert 
nicht nur bei seltenen Erkrankungen ein mehr 
an ausreichender Erfahrung, Qualität und Risiko-
reduktion.

Teamorientiert und weniger hierarchisch
In den umfangreichen Gesetzesvorlagen finden 
sich oftmals die Begriffe Interdisziplinäre Versor-
gungmodelle, integrierte Versorgung, Public Health 
und Health in all Policies (Gesundheit in allen 
Politikfeldern). Das ist erfreulich und entspricht 
jahrelangen Forderungen der Grünen. Bei näherer 
Betrachtung bleibt hier allerdings vieles vage und 
in der Möglichkeit der Umsetzung mit einem 
hohen Unsicherheitsfaktor behaftet.
Das ressortübergreifende Prüfen aller künftigen 
Gesetzesvorlagen auf ihre gesundheitspolitischen 
Auswirkungen, sollte es wirklich ernst genommen 
werden, ist ein äußerst komplexer wie zeitrauben-
der Auftrag. Dazu kommt noch, dass hier zahlreiche 
und oft nicht kompatible Interessenslagen in Kon-
kurrenz treten. Wer wird bei fehlender Einigung 
im Ministerrat hier objektiv und unabhängig die 
Schiedsgerichtsrolle übernehmen? Die vorliegen-
den Texte zur Gesundheitsreform können diese 
berechtigten Zweifel nicht ausräumen. Es wird an 
uns liegen, hier Lösungsvorschläge einzufordern.
Die Zeiten, in denen ÄrztInnen in nahezu allen 
Belangen der Diagnostik und therapeutischer 
Angebote fast ein uneingeschränktes und hart 

 verteidigtes Monopol besaßen, sind vorbei. So 
wurde nach einem Klagsverfahren der EU die 
psychotherapeutische Behandlung gesetzlich 
der ärztlichen Therapie gleichgestellt. Damit ist 
es Physiotherapeutinnen, so wie auch anderen 
Gesundheitsberufen, möglich, selbständig tätig zu 
werden. Vielfach bedarf es dazu aber der Koopera-
tion mit ÄrztInnen oder eines ärztlichen Auftrags. 
Dazu ist aber eine exaktere Klärungen zwischen 
den differenzierten Tätigkeitsfeldern einzelner 
Gesundheitsberufe und deren zugewiesenen 
Leistungsangeboten notwendig. Reibungsflächen 
zwischen Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
chologie können nicht weiter ignoriert werden. 
Die Formulierung, was denn nun unter einer 
psychologischen Behandlung wirklich zu verstehen 
ist, entbehrt leider der nötigen Klarheit.
Trotz allen Bekenntnisses zur Interdisziplinarität 
wurden ganze Gruppen von Gesundheitsberufen 
mit ihrem komplexen Wissen und ihrer hohen 
praktischen Erfahrungen ignoriert, als es um die 
Ausarbeitung von Zielbestimmungen und den 
Lückenschluss von defizitäreren Versorgungssituati-
onen ging. Zahlreiche Gesundheitsberufe bedürfen 
heute bereits einer Ausbildung an Fachhochschu-
len. Die Pflege ist seit Jahren als Wissenschaft etab-
liert. Eine stärker teamorientiere und respektvolle 
Betrachtungsweise statt hierarchisch versteinerter 
Versorgungsangebote und Machteverhältnisse darf 
nicht weiter verzögert werden. Beispielgebend sind 
hier einige sozialmedizinische Zentren (z. B. das 
sozialmedizinische Zentrum Graz-Liebenau), die 
ein integriertes, interdisziplinäres Team unter-
schiedlichster Gesundheitsberufe anbieten und 
sich als Modelle für weitere Zentren eignen. Hier-
archie und Macht sind meist verknüpft. Niemand 
verzichtet gern auf Macht und diese Tatsache lässt 
auch den Wunsch der Gesundheitsreform nach 
sektorenübergreifenden Leistungsangeboten und 
einer überregionalen Versorgungsplanung als einen 
frommen, aber wenig realistischen erscheinen.
Es ist hoch an der Zeit und sinnvoll, sich gerade 
hier auf Qualität und PatientInnensicherheit zu 
konzentrieren und einem falschen wie teuren 
Regionalpatriotismus abzuschwören.
Ja die Gesundheitsreform ist bei all ihren Schwä-
chen ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird 
an uns allen liegen dafür zu sorgen, dass weiter 
Schritte und kein „Stolperer“ folgen. Keine leichte, 
aber eine machbare und lohnende Aufgabe!
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Ausblick und Forderungen
Wir befinden uns mitten in einem tiefgreifenden 
Wandel der Bevölkerungsstruktur mit einem 
steigenden Anteil älterer und alter Menschen.  
Nach wie vor profitieren höhere Einkommens-  
und Bildungsschichten mit besserer und längerer 
Gesundheit und erreichen zudem ein statistisch 
relevant höheres Lebensalter. Das Gezerre darüber, 
welches Ausmaß ein Sozialstaat erreichen und 
welche Mittel dafür eingesetzt werden sollten, 
ist gerade unter diesem Blickwinkel einäugig 
und kontraproduktiv. Verlorene Lebensjahre und 
zu frühes Auftreten chronischer Erkrankungen 
ziehen eine Reihe von Kosten nach sich. Manches 
davon ließe sich durch eine kluge und weitsichtige 
Sozialpolitik verhindern. Welche Risiken negative 
Umweltveränderungen und ein Klimawandel in 
Zukunft bringen werden, ist in ihren Ausmaßen 
nicht exakt abschätzbar, ein steigendes Gefah-
renpotential ist allerdings wahrscheinlich. Die 
politische Ankündigung, jedes neue Gesetz auf 
seine gesundheitlichen Auswirkungen zu prüfen, 
klingt zwar gut, es muss aber erst einmal umge-
setzt werden. 
Die Tatsache, dass etwa 20 % der Versicherten 80 % 
der Kassenleistungen benötigen, zeigt, dass unser 
Augenmerk viel stärker auf diese Risikogruppen 
gelegt werden muss. Die Forderung nach mehr 
niederschwelligen und aufsuchenden Angeboten 
von Präventions- und Gesundheitsleistungen hat 
daher ihre Berechtigung. Alle seriösen Mei-
nungsumfragen reihen die Angst vor Krankheit, 
Behinderung und Sterben ganz vorne in der Liste 
der elementaren Sorgen der Menschen. Die Politik 
trägt dem nur unzureichend Rechnung. Krankheit 
ist nicht nur ein Amoklauf der Moleküle, sie 
betrifft den Menschen in seiner Gesamtheit und in 
seinen sozialen Vernetzungen. Eine Schulmedizin, 
die dies nicht berücksichtigt, gibt ihren eigenen 
Anspruch, die Kranken nachhaltig und evidenz-
basiert zu heilen, auf. Das alles muss zentral in 
die Ausbildung von Gesundheitsberufen integriert 
werden, um das Gesundheitssystem nicht zu einer 
hochtechnische Fließband- und Reparaturwerkstät-
te verkommen zu lassen. Auch dieses Buch kann 
nur einen Teil aller Probleme umreißen. Es wird 
auch zu unserer Aufgabe, die oft katastrophalen 
Gesundheitsprobleme in anderen Ländern, nicht 
alle davon finden sich auf der südlichen Halbkugel, 
ins allgemeine Blickfeld zu holen. 

Gesundheit darf nicht allein über Geld und Kosten 
abgehandelt werden. 
Sie muss integrales Anliegen unseres Solidarsystems 
bleiben. Krankenkassen sind daher politisch in 
die Lage zu versetzen, ihren gesetzlichen Auftrag 
wahrzunehmen. Die Versorgungsdefizite, die in die-
sem Buch aufgezeigt werden, können geschlossen 
werden. Die Frage ist nicht primär ob Gesundheit in 
Zukunft noch finanzierbar ist. Es ist nicht die Frage 
des Könnens, sondern eine des Wollens.  
Wir Grüne sollten und müssen das wollen. Es ist 
unsere Aufgabe, hier ein breiteres Bewusstsein zu 
erzeugen, um damit politische Rahmenbedingun-
gen für notwendige Veränderungen zu schaffen.  
Ein Buch allein wäre zu wenig.

Kern RZ.indb   79 21.08.13   11:07



80

Organisation 

Patientenanwalt für das Land Vorarlberg

Patientenvertretung Tirol

Salzburger Patientenvertretung

Oö. Patientenvertretung

Vertretung der Patienteninteressen in NÖ

Wiener Pflege-, Patientinnen- und  Patienten anwaltschaft

PatientInnen- und Pflegeombudsschaft Steiermark

Patientenanwaltschaft Kärnten

Patienten- und Behindertenanwaltschaft Burgenland

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und  
Konsumentenschutz

Gesundheit Österreich GmbH

Ethikkommission BKA

Österreichischer Apothekerverband

AGES

AGES Pharma

MTD

Hauptverband der Sozialversicherung

Hospiz Österreich

HTA

ÖBVP

BÖP

Österreichische Ärztekammer

Österreichischer Gesundheits- und  Krankenpflegeverband
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Web-Adresse E-Mail Adresse
www.patientenanwalt-vbg.at/ anwalt@patientenanwalt-vbg.at

www.tirol.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung/ patientenvertretung@tirol.gv.at

www.salzburg.gv.at/patientenvertretung mercedes.zsifkovics@salzburg.gv.at

www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ 
SID-62F05D8D-2071B102/ooe/hs.xsl/38917_DEU_HTML.htm

ppv.post@ooe.gv.at

www.patientenanwalt.com/ post.ppa@noel.gv.at

www.wien.gv.at/gesundheit/einrichtungen/ 
patientenanwaltschaft/

post@wpa.wien.gv.at

www.gesundheit.steiermark.at/cms/ziel/72715421/DE/ ppo@stmk.gv.at

www.patientenanwalt-kaernten.at/mainframeset.asp patientenanwalt@ktn.gv.at

www.burgenland.at/buergerservice/ 
buergerservicestellen/patientenanwalt/1249

post.patientenanwalt@bgld.gv.at

www.bmgf.gv.at/ buergerservice@bmg.gv.at

www.bmask.gv.at/site/ post@bmask.gv.at

www.goeg.at/ vorname.zuname@goeg.at

www.bka.gv.at/site/3461/default.aspx webredaktion@bka.gv.at

www.apothekerverband.at/ service@apothekerverband.at

www.ages.at/ management@ages.at

www.ages.at/pharmmed/phm-start/ basg-agesmedizinmarktaufsicht@ages.at

www.mtd-austria.at/ office@mtd-austria.at

www.sozialversicherung.at/portal27/portal/esvportal/start/
startWindow?action=2&p_menuid=2&p_tabid=1

posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at 

www.hospiz.at/ dachverband@hospiz.at

hta.lbg.ac.at/de/index.php office@hta.lbg.ac.at

www.psychotherapie.at/oebvp oebvp.zsivkovits@psychotherapie.at

www.boep.or.at/ boep@boep.or.at

www.aerztekammer.at/ post@aerztekammer.at 

www.oegkv.at/wir-ueber-uns/praesidium/ 
ursula-frohner.html

office@oegkv.at
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