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Wie schaffenwir die Pflege 2030?
Der Pflegebedarf wird steigen, ein Mehr an Pflegekräften wird notwendig sein. Wie das erreicht werden kann und was dem
derzeit im Weg steht, waren die zentralen Fragen der Diskussion zum Thema „Pflege 2030“.

„Es liegen Welten zwischen dem Be-
darf und dem Angebot an Pflege-
kräften“, sagt Manfred Brunner,
Landesstellenvorsitzender der ÖGK
Vorarlberg. Die ÖGK Vorarlberg ha-
be mehrere Studien analysiert – mit
alarmierendem Ergebnis. „Bis 2030
haben wir einen voraussichtlichen
Zusatzbedarf an Pflegekräften von
49 Prozent. Doch wir haben schon
jetzt zu wenig Personal“, sagt Brun-
ner. 150 bis 170 neue Pflegekräfte
des gehobenen Diensts seien pro
Jahr in Vorarlberg nötig. Die FH in
Vorarlberg biete jedoch lediglich
100 Studienplätze pro Jahr. Tatsäch-
lich in Anspruch genommen wür-
den von diesen aktuell 68, sagt
Brunner. Auch Pflegefachassisten-
ten, die Krankenpfleger im gehobe-
nen Dienst unterstützen, seien in
ihrer Zahl bei Weitem nicht ausrei-
chend.

Elisabeth Potzmann, Präsidentin
des Österreichischen Gesundheits-
und Krankenpflegeverbands, hat
mit dieser Entwicklung gerechnet:
„Wir haben das schon vor zehn Jah-
ren prognostiziert. Jetzt müssen wir
mit der Situation umgehen.“ Es
werde massiver Druck auf das
Krankenpflegepersonal ausgeübt,
zudem gebe es Strömungen, die da-
zu neigen, die Pflegeberufe zu de-
professionalisieren. „Manche wol-
len in kürzerer Zeit ausbilden, weil
das günstiger ist“, sagt Potzmann,
„doch das ist nicht unser Weg. len
das Image der Pflege heben, das ist
dringend notwendig. Und das
schaffen wir nicht, indem wir im-
mer neue Ausbildungswege kreie-
ren.“ Ohnehin herrsche bereits ein
Durcheinander durch drei Ausbil-
dungswege, auf denen man derzeit
zum Krankenpflegeberuf gelangt.
„Wir brauchen Klarheit und den
Mut, den Beruf weiter zu professio-
nalisieren und in seinem Image zu
stärken, sodass er attraktiver für
junge Menschen wird.“

Auch Harald Titzer, Präsident der
Arbeitsgemeinschaft hämatologi-
scher und onkologischer Pflegeper-
sonen in Österreich, sieht Hand-
lungsbedarf. „Es stimmt, dass die
Absolventen nicht in der notwendi-
gen Zahl da sind“, sagt Titzer, „doch
wir können und müssen an vielen
Schrauben drehen, die die Berufs-
bilder in der Pflege attraktiver ma-
chen.“ Dazu gehöre auch die Mög-
lichkeit, sich als Krankenpfleger mit
dem Masterstudiengang Advanced
Nursing Practice deutlich höhere
Qualifikationen zu erwerben.

Daniel Peter Gressl, diplomierter
Gesundheits- und Krankenpfleger
für gemeinde- und bevölkerungs-
orientierte Pflege der Stadtgemein-
de Judenburg, kritisiert das neue
System der Ausbildung in der Kran-
kenpflege. „Gerade in Langzeitein-
richtungen, aber auch im Akutspi-
tal übernimmt das diplomierte Per-

sonal bis heute verschiedene haus-
wirtschaftliche Tätigkeiten, die seit
2016 aus dem Gesetz gestrichen
sind“, sagt Gressl. „Wenn wir mehr
Pfleger ausbilden, damit mehr
hauswirtschaftliche Tätigkeiten
durchgeführt werden können, sind
wir auf dem Holzweg.“ Es sei drin-
gend erforderlich, nicht nur mehr
Pflegekräfte, sondern auch mehr
Pflegefachassistenten auszubilden
und für deren Ausbildung eine ein-
heitliche Struktur zu finden. Zu-
dem fordert Gressl, dass Fachhoch-
schulen ihre Standorte nicht nur in
größeren Städten, sondern auch
auf dem Land stärken.

Der Fokus von Karl Lehner, Ge-
schäftsführer der Oberösterreichi-
schen Gesundheitsholding GmbH,
liegt genau auf der Ausbildung neu-
er Pflegekräfte und Pflegefachassis-
tenten. „Wir haben elf Spitalstand-
orte, neun Krankenpflegeschulen,
15.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 500 Schülerinnen und Schü-
ler sowie 1000 Studentinnen und
Studenten“, sagt Lehner. „Wir for-
cieren das Thema Ausbildung in der
Pflege sowohl die Schule als auch
die Fachhochschule betreffend.“
Die Standorte der Fachhochschulen
seien auch am Land, da es von zen-
traler Bedeutung sei, Pflegefach-
kräfte dezentral auszubilden und
einzusetzen. Zwar sei mit der Aka-
demisierung eine Aufwertung der
Krankenpflege erreicht worden. Es
sei jedoch entscheidend, auch die
Pflegefachassistenz als Berufsbild
attraktiver zu gestalten. „Wenn die
Mutter zu ihrem Kind sagt: ,Diesen
Beruf solltest du nicht machen, da
hast du ein Leben lang Stress‘, dann
haben wir es nicht geschafft.“

Ein Buch zum Thema Pflege hat
Alexander Biach, Direktor-Stellver-
treter der Wirtschaftskammer
Wien und Standortanwalt der Stadt
Wien, gemeinsam mit Barbara Fisa,
Public Health Consultant in Wien,
und Norbert Bachl, Facharzt für
medizinische Leistungsphysiologie
an der Universität Wien, geschrie-
ben. „Raus aus der Pflegefalle“ gibt
Handlungsempfehlungen, wie es
Menschen schaffen können, gar
nicht erst zum Pflegefall zu werden.
„Wir haben in Österreich dieselben
Pflegeausgaben wie in Dänemark
und Schweden“, sagt Biach, „mit
dem Unterschied, dass der Anteil
von über 65-jährigen Pflegefällen in
skandinavischen Ländern bei 9,1
Prozent liegt – in Österreich bei
22,8.“ Die Prävention funktioniere
in Skandinavien ganz anders.
„Wenn sich bei uns jemand die
Schuhe nicht mehr binden kann,
bekommt er einen Pfleger, der das
für ihn erledigt. In Skandinavien
trainieren sie mit der Person so lan-
ge, bis sie sich die Schuhe wieder
selbst binden kann“, sagt Biach. Um
Menschen dazu zu motivieren, sich
ein Leben lang gesund und fit zu
halten, will Biach einen Best-Agers-
Bonus-Pass einführen, der ab einem
Alter von 50 bestimmte Maßnah-
men vorsieht. „Das ist wie eine
Stempelkarte, die dazu motivieren
soll, verschiedenste Strategien der
Prävention zu befolgen.“ Für die
Organisation dieser Prävention sei
entscheidend, in der Politik eine
zentrale Anlaufstelle zu implemen-
tieren. „Derzeit sind die Kompeten-
zen noch zu stark aufgeteilt.“

Susanne Kaser, Präsidentin der
Österreichischen Diabetesgesell-

schaft, sieht es als dringend erfor-
derlich an, Pflegeberufe flexibler zu
gestalten. „Beispielsweise im Be-
reich Diabetes passieren viele Feh-
ler, weil zu wenig Personal da ist
und das auch nicht fachspezifisch
für dieses Thema ausgebildet ist“,
sagt Kaser. So komme es zu mehr
Krankenhausbesuchen und länge-
ren Aufenthalten. „Hier würde eine
spezialisierte Pflege helfen. Diese
könnte den allgemeiner ausgebilde-
ten Fachkräften Unterstützung leis-
ten und sie beraten.“

Für die Verblisterung von Medi-
kamenten, also deren Portionie-
rung und Verpackung für den ein-
zelnen Patienten, spricht sich Gun-
da Gittler aus, Leiterin der Anstalts-
apotheke im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Linz. „Wir
haben 2010 mit der Verblisterung
begonnen und können damit sowie
mit der elektronischen Steuerung
der Medikationsbeschaffung den
Pflegekräften viel Zeit und Arbeit
ersparen.“ Auch sei es wichtig,
Pharmazeuten bei der Verabrei-
chung von mehreren Medikamen-
ten miteinzubeziehen. „Viele ältere
Menschen bekommen viele Medi-
kamente. Wenn wir hinzugezogen
werden, können wir beurteilen, wie
diese zusammenpassen. Damit las-
sen sich viele Krankenhausaufent-
halte verhindern.“

Wolfgang Popp, Lungenfacharzt
an der Privatklinik Döbling, betont,
dass der Personalmangel besonders
auch im Geriatriebereich deutlich
spürbar sei. „Wir brauchen drin-
gend gut ausgebildetes Fachperso-
nal, das breit aufgestellt ist“, sagt
Popp. Die Verblisterung von Medi-
kamenten sieht er kritisch, da das

Risiko bestehe, dass weder Arzt
noch Krankenpfleger die Tabletten
am Ende noch unterscheiden kön-
nen. Ein solcher Fall habe in Wien
für Schlagzeilen gesorgt. Gittler ent-
gegnet, dass die Verblisterung in
dem konkreten Fall in Wien nicht
funktioniert habe, diese jedoch an-
sonsten seit vielen Jahren eine gut
funktionierende Strategie sei.

Von einer Interessenvertretung
für Pflegekräfte an der AK Tirol
berichtet Martin Schaffenrath, Mit-
glied des Verwaltungsrats der ÖGK.
Diese habe ein Pflegedossier vorge-
legt, das auf der Homepage der AK
Tirol abrufbar sei und das die Lage
der Pflege und Betreuung in Tirol
darstelle. Darin seien Verbesserun-
gen der Arbeitsbedingungen festge-
halten. „Es ist mit den akademi-
schen Lehrgängen schon viel pas-
siert, aber es muss noch mehr pas-
sieren, um die Situation der Pflege-
berufe zu verbessern. Wir haben ge-
rade jetzt in der Pandemie gesehen,
dass Pflegekräfte eine wichtige
Stütze der Gesellschaft sind.“

Alexander Biach (1), Manfred Brunner (2), Gunda Gittler (3), Daniel Peter Gressl (4), Susanne Kaser (5), Karl Lehner (6), Wolfgang Popp (7), Elisabeth Potz-
mann (8), Silvia Rosoli (9), Martin Schaffenrath (10), Kurt Schalek (11), Harald Titzer (12).
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„Der Ausbau von
Betreuung und Pflege
muss als sozial und
ökonomisch sinnvolle
Investition in einen
Zukunftsbereich gesehen
werden.“
Kurt Schalek,
AbteilungGesundheitsberuferecht
und Pflegepolitik der
ArbeiterkammerWien

„DerWunsch nach
mehr Personal für
die Pflege kann nur
durch attraktive
Ausbildungs- sowie gute
Arbeitsbedingungen
erfüllt werden.“
Silvia Rosoli,
Abteilungsleiterin
Gesundheitsberuferecht und
Pflegepolitik der Arbeiterkammer
Wien



Vonder Reha in die Arbeitswelt
Die Rehabilitation bietet die Möglichkeit, sich nach einem Unfall oder einer Krankheit wieder zu erholen. Welche Schritte
dafür nötig sind, dass die Wiedereingliederung in den Alltag gelingt, war ein Thema der Diskussion „Rehabilitation“.

„Das Ziel der Rehabilitation ist auch
die berufliche Teilhabe“, sagt Eva
Höltl, Sprecherin des Gesundheits-
zentrums der Erste Group Bank AG.
Damit Menschen nach einer Reha-
bilitation möglichst sanft wieder
ins Berufsleben hineingleiten, sei es
möglich, ein halbes Jahr in geringe-
rem Ausmaß zu arbeiten. „Diese Re-
gelung sollte auch auf Menschen
mit chronischen Erkrankungen an-
gepasst werden, damit sie eine bes-
sere Chance haben, am Erwerbsle-
ben teilhaben zu können.“

Auch für Kinder sei die Möglich-
keit einer Rehabilitation sehr wich-
tig, betont Markus Wieser, Präsi-
dent der AK Niederösterreich und
Obmann des Fördervereins für Kin-
der- und Jugendlichenrehabilitati-
on: „Gerade Kinder, die auf Reha ge-
hen, haben erfahrungsgemäß gro-
ße Chancen, wieder gesund zu wer-
den, die Schule und später eine Aus-
bildung zu absolvieren und der Ar-
beitswelt beizutreten.“ Es gebe be-
reits fünf Rehazentren für Kinder in
Österreich, ein sechstes sei gerade
in der Umsetzung. Die größte He-
rausforderung sei, dass Kinder und
Jugendliche die Begleitung ihrer El-
tern benötigen. Begleitpersonen,
auch die Geschwisterkinder, seien
vonseiten der Reha möglich – von-
seiten der Arbeitgeber sei dies je-
doch oftmals kritisch. „Wir sind da-
bei, Arbeitsrecht und Sozialversi-
cherung zusammenzubringen und
so einen Anspruch der Eltern zu im-
plementieren, eine Dienstfreistel-
lung zu erhalten, um ihre Kinder für
eine Reha zu begleiten.“

Martin Schaffenrath, Mitglied
des Verwaltungsrats der ÖGK, sieht
großen Handlungsbedarf darin, wie
sich Menschen nach längerem
Krankenstand wieder ins Berufsle-

ben eingliedern lassen. „Wir wis-
sen, dass jemand, der ein Dreivier-
teljahr weg war, Schwierigkeiten
hat, wieder einzusteigen“, sagt
Schaffenrath. Mit Konzepten dafür
seien derzeit einige Arbeitsgruppen
der ÖGK beschäftigt.

„Regelmäßige Vorsorgeuntersu-
chungen sind besonders wichtig“,
sagt Gabriele Sanio, Leiterin der
Ahop Reha Arbeitsgruppe für onko-
logische Pflege. „So kann ein Pati-
ent im Bedarfsfall möglichst schnell
und rechtzeitig die Reha nutzen.“
Auch die Nachbegleitung nach der
Reha sei ein zentrales Thema.

Die Wichtigkeit der Nachsorge
bestätigt Bernhard Rupp, Leiter der
Abteilung Gesundheitspolitik der
AK Niederösterreich. Er sieht in den
öffentlichen Ausgaben ein starkes
Übergewicht von mehr als 80 Pro-

zent für Rehabilitationen. „Exper-
ten klagen jedoch, dass es nach den
Rehamaßnahmen keine weitere Be-
gleitung gibt und so schwerer mit-
tel- und langfristige Ziele erreicht
werden können. Es geht darum, das
Leben auch nach der Reha zu modi-
fizieren.“ Potenzial für die Nachsor-
ge liege besonders auch in innovati-
ven Methoden wie der Telerehabili-
tation.

Caroline Krammer von der Abtei-
lung Sozialversicherung der AK
Wien fordert, in puncto rechtzeiti-
ger Rehabilitation Betriebe stärker
in die Verantwortung zu nehmen.
„Wir müssen herausfiltern, wo
Krankenstände gehäuft auftreten
und wie das mit Arbeitsbedingun-
gen zusammenhängt. Nur so lässt
sich frühzeitig eingreifen.“ Zudem
sei ein niederschwelligerer Zugang

zur Reha erforderlich. Die Eignung
von Telerehabilitation sei individu-
ell zu bewerten – sie eigne sich
nicht für jedes Krankheitsbild.

Susanne Kaser, Präsidentin der
Österreichischen Diabetesgesell-
schaft, stellt an die Politik die For-
derung, die Reha besser maßzu-
schneidern für das Thema Diabetes.
„Menschen mit Diabetes müssen
lernen, mit ihrer Erkrankung um-
zugehen.“ Diese Rehabilitationen
müssen nachhaltig angelegt sein,
„in drei Wochen kann ich meinen
Lebensstil nicht anpassen“.

Lobende Worte für die Rehabili-
tation in Österreich findet Erika
Zelko von der Universität Marbor,
die kürzlich in Linz den Lehrstuhl
für Allgemeinmedizin übernom-
men hat. „Besonders die stationä-
ren Einrichtungen sind sehr gut“,
sagt Zelko. Allerdings seien noch
Maßnahmen notwendig, wenn der
Patient nach Hause kommt. „Er
muss sich im Alltag zurechtfinden
und so rasch wie möglich in ein so-
ziales Netz integriert werden. Dafür
müssen wir Programme entwickeln,
die wir entsprechend evaluieren.“

Wolfgang Popp, Lungenfacharzt
an der Privatklinik Döbling, kriti-
siert die Treffsicherheit dabei, wer
die Rehabilitation in Anspruch neh-
me und wer sie tatsächlich benöti-
ge: „Es braucht ein konkretes Ziel
für die Rehabilitation, sonst ist sie
womöglich nicht zielgenau.“

Das bestätigt auch Margit Halb-
furter, Präsidentin der Österreichi-
schen Gesellschaft für Osteopathie.
„Man muss allerdings zwischen Kur
und Reha unterscheiden“, erklärt
sie, „Kuranträge stellen manchmal
auch Menschen, die es nicht unbe-
dingt nötig haben. Eine Reha wiede-
rum richtet sich an Menschen, die

dringend medizinische Hilfe benö-
tigen.“ Martin Schaffenrath sagt da-
zu, dass es vonseiten der ÖGK be-
reits angestrebt worden sei, weg
von der Kur und hin zur zielgerich-
teten Reha zu gelangen. „Daraufhin
haben sehr viele Menschen protes-
tiert, weil an der Kur sehr viele Ar-
beitsplätze hängen“, beschreibt er.

Auf eine Schulung für die richti-
ge Einnahme von Medikamenten
legt Gunda Gittler, Leiterin der An-
staltsapotheke im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder, Wert: „Gera-
de eine Multimedikation sollte von
Pharmazeuten beobachtet werden,
da Neben- und Wechselwirkungen
auftreten können.“

Es müsse mehr Bewusstsein für
die langfristigen Ziele einer Rehabi-
litation geschaffen werden, sagt
Richard Crevenna, Vorstand der
Universitätsklinik für Physikalische
Medizin, Rehabilitation und Ar-
beitsmedizin an der Medizinischen
Universität Wien. Dafür sei die Ge-
sundheit am Arbeitsplatz ein essen-
zielles Thema. „Wir müssen die Ar-
beitsmedizin bereits an den Unis
stärker ausbauen“, sagt Crevenna.

V. l. n. r.: SusanneKaser,Martin Schaffenrath,GundaGittler, Gabriele Sanio,
Margit Halbfurter, Richard Crevenna (1), Eva Höltl (2), Caroline Krammer (3),
Wolfgang Popp (4), Bernhard Rupp (5), Monika Weissensteiner (6), Markus
Wieser (7), Erika Zelko (8).

Gesundheitskompetenz und Prävention
Wie sich Bildung in puncto Gesundheit an die Menschen vermitteln lässt, war Teil der Diskussion zum Thema Prävention.

„Die Prävention hilft dabei, dass
Menschen gesund bleiben und bis
zum Pensionsalter im Arbeitsleben
bleiben können“, sagt Eva Höltl,
Erste Group Bank AG. Die Gesund-
heitskompetenz der allgemeinen
Bevölkerung zu verbessern sei ein
großes Ziel der EU. Das beginne be-
reits bei 15-jährigen Lehrlingen.
„Wir müssen uns überlegen, wie wir
alle Ziel- und Altersgruppen errei-
chen können, um ihnen Kernbot-
schaften der Gesundheitskompe-
tenz zu vermitteln.“

Karin Hofer, ÖGK, unterscheidet
zwischen Gesundheitsförderung
und Prävention. „Das eine setzt bei
gesunden Menschen an, zum Bei-
spiel bereits im Kindergarten und in
der Schule, das andere richtet sich
an Menschen mit Risikofaktoren.“
Bei Letzterem sieht Hofer Ausbau-
bedarf. „Wir müssen Menschen mit
Beschwerden wie Bluthochdruck,
Diabetes oder Rückenschmerzen
konkrete Angebote machen, damit
sie besser mit ihrer Krankheit um-
gehen und wissen, dass gut geschul-
te Diabetiker weniger Amputatio-
nen und Erblindungen erleiden.“

Tatsächlich beginne die Prägung
des Körpers bereits im Uterus, sagt
Susanne Kaser, Österreichische
Diabetesgesellschaft: „Wir müssen
bereits bei Schwangeren ansetzen,

wenn es darum geht, die Ernährung
zu verändern.“ Auch sei wichtig, die
Themen Bewegung und Ernährung
an Schulen zu implementieren.
Hofer ergänzt: „Eine tägliche Sport-
stunde und eine gesunde Jause brin-
gen mehr, als zu sagen: ,Du sollst
das machen.‘“ Überhaupt sei es
wichtig, hinsichtlich der Gesund-
heitskompetenz bereits bei Kindern
anzusetzen, sagt Bernhard Rupp,
AK Niederösterreich, „gerade bei
chronischen Erkrankungen ist es
wichtig, schon Kindern und Jugend-
lichen Gesundheitsbildung zu ver-

mitteln.“ Es sei entscheidend, dass
Ärzte gut mit ihren Patienten kom-
munizieren und sie an die Behand-
lung ihrer Krankheit heranführen.

Disease-Management-Program-
me sind strukturierte Behandlungs-
programme, die chronisch Erkrank-
ten helfen sollen, ihre Erkrankung
in den Griff zu bekommen und die
Lebensqualität zu verbessern. Die
Motivation vieler Ärzte, an diesen
Programmen teilzunehmen, sei je-
doch häufig gering, sagt Allgemein-
mediziner Reinhold Glehr: „Wir
haben beispielsweise ein Pro-

gramm, die Niere zu schützen, doch
es nehmen nur wenige Kollegen da-
ran teil.“ Die Frage sei, über welchen
Kommunikationsweg sich sowohl
Ärzte als auch Patienten am besten
erreichen lassen.

In puncto Disease-Management-
Programme sei es wichtig, Ärzten
die Scheu vor diesen zu nehmen,
sagt Martin Schaffenrath, ÖGK.
„Wir müssen Möglichkeiten finden,
Programme wie beispielsweise ein
Diabetesdiplom schmackhaft zu
machen.“ Der Lungenfacharzt
Wolfgang Popp betont, wie wichtig
es sei, als Arzt über Informationen
zu verfügen und an Patienten ver-
mitteln zu können. „Die Frage ist
zudem, ob wir einem Hausarzt am
Land zumuten können, dass er sich
in allen Themen von Asthma bis
Diabetes auskennt“, warnt Popp.

Hofer merkt an, dass auch das
Thema Rauchen ein entscheiden-
des in der Gesundheitskompetenz
und Prävention sei und das Rauch-
frei-Telefon Ärzte entlasten solle.
„Ärzte können den Kontakt zu die-
sem einfach weitergeben. Men-
schen, die mit dem Rauchen aufhö-
ren wollen, werden mit dieser Ini-
tiative, in die wir viel investieren,
unterstützt.“

In Sachen Prävention spiele die
Osteopathie eine große Rolle, sagt

Margit Halbfurter von der Österrei-
chischen Gesellschaft für Osteopa-
thie. „Derzeit wird die Osteopathie
in Österreich nicht als Gesundheits-
beruf anerkannt – das ist aber unser
Ziel.“ Zudem fordert Halbfurter,
dass Therapiemaßnahmen präven-

tiv verschrieben werden und nicht
erst beim Eintreten von Krankheit.
Diese Forderung unterstützt Gernot
Idinger von der Oberösterreichi-
schen Gesundheitsholding: „Im
Krankenhaus sind oftmals Men-
schen, bei denen die Prävention
nicht gegriffen hat.“

V. l. n. r.: Susanne Kaser, Margit Halbfurter, Martin Schaffenrath, Karin Ho-
fer, Reinhold Glehr (1), Eva Höltl (2), Gernot Idinger (3), Krisztina Juhasz (4),
Wolfgang Popp (5), Bernhard Rupp (6).
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„Rehabilitation ist als
gemeinsame Aufgabe
der SV-Träger zu sehen,
Betroffene sind früh zu
informieren und zu
beraten. Es darf nicht
zugewartet werden.“
MonikaWeissensteiner,
Abteilung Sozialversicherung
der ArbeiterkammerWien

„Es ist essenziell,
Menschen den Zugang zu
Prävention, unabhängig
von sozialem oder
ökonomischem Status,
chancengleich zu
ermöglichen. Die
Gestaltung des
Arbeitsplatzes kann
hierbei eine zentrale
Rolle spielen.“
Krisztina Juhasz,
Abteilung Sozialversicherung
der ArbeiterkammerWien



Solidarisch versorgen
Wie lassen sich finanzielle Mittel gerecht verteilen und eine gute Versorgung für alle Menschen in Österreich gewährleisten?
Das waren Fragen der Diskussion zum Thema „Solidarische Finanzierung und Versorgung“.

„Wir leben in einer Zeit, in der das
Prinzip Solidarität zunehmend brö-
ckelt“, sagt Gerald Bachinger, Pa-
tientenanwalt in Niederösterreich
und Sprecher der Patientenanwälte
Österreichs. „Diese Solidarität muss
wieder gefestigt und weiter aufge-
baut werden.“ Insbesondere kriti-
siert Bachinger, dass sich das Ge-
sundheitssystem derzeit zu einer
Zweiklassenmedizin entwickle, bei
der Patienten ohne Privatversiche-
rung keinen rechtzeitigen Termin
bekommen.

Reinhold Glehr, Arzt für All-
gemeinmedizin Hartberg, plädiert
ebenfalls dafür, medizinische Leis-
tungen für alle verfügbar zu halten.
Dabei sei es wichtig, Vorhalteleis-
tungen bereitzuhalten, das habe die
Pandemie verdeutlicht. „Wir sollten
das Gesundheitssystem nicht nur
als Ausgabe betrachten, sondern
mit zwölf Prozent Anteil als großen
Teil der Wirtschaft in Österreich“,
sagt Glehr. Entsprechend sei es
nicht angebracht, nur zu sparen.

Weg von einer übertriebenen
Individualität und hin zum Ge-
meinwohl möchte Michael Gnant
von der Medizinischen Universität
Wien. In Bezug auf Menschen, die
sich weigern, sich gegen Covid-19
impfen zu lassen, sagt er: „Fakten-
evidenz wird immer unpopulärer.
Wir dürfen mutiger mit dem auftre-
ten, was richtig ist.“ Zudem sei der
beste Weg, um ein solidarisches Ge-
sundheitssystem aufrechtzuerhal-
ten, dieses aus einer Hand zu finan-
zieren und damit transparent zu
gestalten. „Derzeit bauen wir viele
bürokratische Hemmnisse und
Restriktionen auf.“

Eine wichtige Frage sei jene, wo-
für finanzielle Mittel eigentlich ein-
gesetzt werden, sagt Edgar Starz,
Leiter des Einkaufs der Steiermärki-
schen Krankenanstaltengesell-
schaft. „Wenn wir diese verschwen-
den, ist das jedenfalls unsolida-

risch.“ Um finanzielle Mittel fak-
tenbasiert und so gut und gerecht
wie möglich einzusetzen, habe sich
an seiner Institution das Medizini-
sche Innovationsboard etabliert.
„Das ist ein Forum, das Pionierar-
beit leistet und dabei hilft, Ressour-
cen gerecht aufzuteilen.“

Entscheidend im Sinne der Soli-
darität sei auch, dass jeder in Öster-
reich flächendeckend Zugang zu in-
novativen medizinischen Behand-
lungen habe, merkt Markus Wieser,
Präsident der AK Niederösterreich,
an: „Es darf nicht von der Postleit-
zahl abhängen, ob ich eine neuarti-
ge Behandlung bekomme.“

Das Sozialversicherungssystem
in Österreich sei gut, doch es eta-
bliere sich tatsächlich eine Zwei-
klassenmedizin in Österreich, vor

allem im Bereich der niedergelasse-
nen Ärzte, sagt Beate Stolzlechner,
Geschäftsführerin des Salzburger
Gesundheitsfonds. Als Kassenpa-
tientin sei es beispielsweise schwie-
rig, einen Termin bei einer Frauen-
ärztin mit unter einem Jahr Warte-
zeit zu bekommen. Stolzlechner
plädiert dafür, das Finanzierungs-
system für Kassenärzte neu zu
überdenken: „Ich verstehe jeden
jungen Arzt, den es nicht interes-
siert, 30 bis 40 Patienten am Tag
durchzuschleusen, um ein norma-
les Einkommen zu erhalten.“

Der Arbeitsdruck sei tatsächlich
der Hauptgrund, warum sich viele
Ärzte für das Wahlarztsystem ent-
scheiden, sagt Glehr. „Die Lebens-
planung junger Ärzte ist anders als
in vorherigen Generationen. Geld

und Unternehmertum spielen kei-
ne so große Rolle mehr, im Vorder-
grund stehen gute Arbeitsbedin-
gungen.“ Viele legen Kassen zu-
rück, damit sie Freiheit zurück-
gewinnen und mehr Zeit für ihre
Patienten haben.

Andreas Huss, Obmann der ÖGK,
bestätigt die Notwendigkeit, das
Kassen- und Wahlarztsystem zu
überarbeiten: „Wahlärzte sind teu-
rer als Kassenärzte. Wir zahlen
zwar nur 80 Prozent des Honorars,
doch der Verwaltungsaufwand ist
um ein Vielfaches höher.“ Den Vor-
wurf einer Zweiklassenmedizin re-
lativiert Huss jedoch. Es gebe zwar
mehr Wartezeiten, doch jeder Pa-
tient erhalte dieselben medizini-
schen Leistungen. Dem wider-
spricht Bachinger: „Menschen ge-

hen nicht freiwillig ins Wahlarzt-
system, sondern weil sie sonst kei-
nen Termin bekommen. Da sind wir
genau bei einer Zweiklassenmedi-

zin, es geht nicht um Luxus.“ Kon-
kret wisse er von Mindestpensio-
nisten, die sich Termine beim Wahl-
arzt vom Essen absparen müssen,
weil es kein angemessenes solidari-
sches Versorgungssystem gebe.
„Wir brauchen hier neue Systeme,
auch die Finanzierung aus einer
Hand.“

Mit dem aktuellen Wahl- und
Kassenarztsystem komme es häufig
zu Versorgungsdefiziten, kritisiert
auch Wolfgang Panhölzl, Leiter der
Abteilung Sozialpolitik der AK
Wien. Um Ärzte zu entlasten, soll-
ten nicht-ärztliche Gesundheitsbe-
rufe stärker in die Versorgung mit-
einbezogen werden, sagt Panhölzl.
Die größte Finanzierungsheraus-
forderung sei es dabei, Personal im
Pflegebereich zu finden.

Das Thema Digitalisierung und
damit beispielsweise die Krank-
schreibung sowie das Rezept per
Internet spielten eine große Rolle,
um Ärzte zu entlasten, sagt Huss.
„Das sowie Pflegekräfte, die Ärzte
in ihren Tätigkeiten unterstützen,
haben sich in der Pandemie be-
währt. Beides ist gekommen, um zu
bleiben.“

GeraldBachinger (1), ReinholdGlehr (2),MichaelGnant (3), AlexanderGratzer (4), AndreasHuss (5),WolfgangPan-
hölzl (6), Edgar Starz (7), Beate Stolzlechner (8), MarkusWieser (9).

Krebs rechtzeitig erkennen undbekämpfen
Darum, wie Krebspatienten optimal behandelt werden können, drehte sich die Diskussion „Onkologie 2030“.

„Bei onkologischen Therapien
haben wir je nach Bundesland bis
zu 200 Prozent unterschiedliche
Kosten“, sagt Michael Gnant von
der Medizinischen Universität
Wien. Einheitliche Zugangswege zu
innovativen Behandlungsformen
seien daher dringend notwendig.

„In der Onkologie in Oberöster-
reich können orale Präparate ver-
schrieben werden, ohne den Chef-
arzt miteinzubeziehen“, berichtet
Gunda Gittler von der Anstaltsapo-
theke im Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder Linz. Das sei eine
große bürokratische Erleichterung.
Zusätzlich sei entscheidend, Pati-
enten in ihrer Medikation gut zu be-
raten, sobald diese zu ihrem Zuhau-
se zurückgekehrt seien.

Birgit Grünberger vom Landes-
klinikum Wiener Neustadt berich-
tet von einem Präventions-Pilotpro-
jekt in Niederösterreich mit den
Angestellten der Landesgesund-
heitsagentur Niederösterreich. „Je-
der Mitarbeiter ab 50 macht bei die-
sem Projekt einen fäkal-immunolo-
gischen Test. Wenn dieser positiv
ist, kommt er gleich zu einer Darm-
spiegelung.“

Viele Patienten wünschten sich
eine Zweitmeinung bei einem on-
kologischen Befund und einer vor-
geschlagenen Therapie, sagt der
Allgemeinmediziner Reinhold
Glehr. Dabei werde er häufig als Ver-

trauensarzt zurate gezogen, verfüge
jedoch nicht über die entsprechen-
den Kompetenzen. Thomas Grün-
berger von der Klinik Favoriten
empfiehlt hier ein Tumorboard, bei
dem Wissen und Kompetenzen ge-

Marija Balic (1), GundaGittler (2), ReinholdGlehr (3), Michael Gnant (4), Bir-
git Grünberger (5), Thomas Grünberger (6), Susanne Kaser (7), Hannes
Kaufmann (8), Karl Lehner (9), Wolfgang Popp (10), Martin Schaffenrath (11),
Harald Titzer (12).

bündelt werden sollen. „Dort soll-
ten Spezialisten sitzen, die chirur-
gisch-onkologische Entscheidun-
gen einschätzen können.“

Auf einheitliche Leitlinien, um
eine hohe Qualität bei onkolo-
gischen Behandlungen zu gewähr-
leisten, setzt Karl Lehner von der
Oberösterreichischen Gesundheits-
holding GmbH: „In unserem Tu-
morzentrum haben wir bereits
16.000 Fälle dokumentiert.“

Eine britische Studie zeige, dass
nicht Herz-Kreislauf-, sondern
Krebserkrankungen die Haupt-
todesursache für Diabetiker seien,
sagt Susanne Kaser, Präsidentin der
Österreichischen Diabetesgesell-
schaft. „Daher sollte man überle-
gen, ob sich Vorsorgescreenings
noch präzisieren und auf bestimm-
te Faktoren anpassen lassen.“

Vorsorge sei tatsächlich das
Effektivste und Kostengünstigste,
wenn es um Krebs geht, sagt Han-
nes Kaufmann von der Klinik Favo-
riten. Das Modell aus Oberöster-
reich, bei dem onkologische Medi-
kamente ohne Chefarzt verschrie-
ben werden können, sei für ihn zu-
dem ein wünschenswertes. „Die

ganze Freigabe über die Kranken-
kasse wurde mittlerweile digitali-
siert, sodass wir keine echten An-
sprechpartner mehr haben. Anträge
auf Medikamente werden abge-
lehnt und wir wissen nicht, wa-
rum“, berichtet Kaufmann.

Martin Schaffenrath von der
ÖGK berichtet vom Pilotprojekt
IONA, Interdisziplinäre onkologi-
sche Nachsorge Ambulanz, das seit
zwei Jahren in Wien laufe. „Bei die-
sem geht es um die Langzeitbetreu-
ung von Patienten, die im Kinder-
und Jugendalter hämatologisch
oder onkologisch erkrankt waren.“

Harald Titzer von der Arbeits-
gemeinschaft hämatologischer und
onkologischer Pflegepersonen in
Österreich weist auf die Bedeutung
qualifizierter Pflegekräfte im onko-
logischen Bereich hin. Dafür sei es
notwendig, die Ausbildung von
Pflegekräften für die Arbeit in der
Onkologie zu präzisieren. „Hoch-
spezialisierte onkologische Versor-
gung findet derzeit an entsprechen-
den Zentren statt, doch wir sollten
auch niedergelassene Ärzte mit-
denken. Hier sind wir noch nicht so
spezialisiert, wie es sein sollte.“
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„Die solidarische
Finanzierung im
Gesundheitswesen bedarf
vor allem dringend einer
Verbreiterung ihrer
Finanzierungsbasis.“
Alexander Gratzer,
AbteilungGesundheit, Pflege und
Betreuung der Arbeiterkammer
Steiermark



Gesund amArbeitsplatz
Das Thema Gesundheit in der Arbeit betrifft einen großen Teil der Bevölkerung. Wie ein Arbeitsalltag möglichst
gesundheitsförderlich gestaltet werden kann, war die Frage der Diskussion „Arbeitsmedizin 2030“.

„Die Herausforderungen an die
Arbeitsmedizin haben sich
verändert, weil sich Arbeits-
welten dramatisch verändert
haben“, sagt Eva Höltl, Leiterin
des Gesundheitszentrums der
Erste Group Bank AG. Die Digi-
talisierung sei in sehr vielen
Branchen Herausforderung
und Chance zugleich, ebenso
die erhöhte Mobilität der Men-
schen. „Das Arbeitnehmer-
schutzgesetz ist die Grundlage
für die Arbeitsmedizin, es bil-
det jedoch viele Gegebenhei-
ten der modernen Arbeitswelt
nicht ab“, sagt Höltl.

Gesetzesänderungen wür-
den in ihrer Umsetzung rasch
an ihre Grenzen stoßen, sagt
Bernhard Rupp, Leiter der Ab-
teilung Gesundheitspolitik
der AK Niederösterreich: „Uns
fehlen chronisch 500 Vollzeit-
Arbeitsmediziner, weil das
Berufsbild nicht attraktiv ge-
nug ist.“ Er schlägt vor, die
Studierenden der medizi-
nischen Universitäten mehr
mit der Arbeitsmedizin ver-
traut zu machen und die Re-
habilitation zum Pflichtfach
zu erklären. Martin Schaffen-
rath, Mitglied des Verwal-

tungsrats der ÖGK, bestätigt
das Problem eines Mangels an
Arbeitsmedizinern. Es gebe
vonseiten der ÖGK bereits
Programme, beispielsweise
um Mitarbeiter nach länge-
rem Krankenstand wieder
einzugliedern oder Menschen
mit chronischen Erkrankun-
gen einen Arbeitsplatz zu bie-
ten. Doch die Arbeitswelt ent-
wickle sich rasend schnell
und entsprechend sei die ÖGK
bereits am Werk, gemeinsam
mit den Sozialpartnern Kon-
zepte zu entwickeln.

Wolfgang Popp, Lungen-
facharzt an der Privatklinik
Döbling, plädiert dafür, das
Thema Arbeitsmedizin struk-
turiert anzugehen und die
Rolle von Politik, Arbeits-

medizinern und Betrieb klar
zu definieren. Dabei sei auch
wichtig, über die Finanzie-
rung zu sprechen und darü-
ber, wer diese trage.

Auf die Zweiteilung in Ar-
beitsmediziner und Hausarzt
legt Reinhold Glehr, Arzt für
Allgemeinmedizin in Hart-
berg, Wert. Beide seien für die
Versorgung eines Patienten
vonnöten und sollten in guter
Kommunikation miteinander
stehen. Zudem empfiehlt
Glehr, einen Fokus insbeson-
dere auf wiederholte Krank-
schreibungen zu legen, „hier
sind präventive Maßnahmen
sehr wichtig. Meine Erfahrung
ist jedoch, dass diese nicht pas-
sieren, die Kommunikation ge-
hört unbedingt verbessert.“

Die Bedeutung der Disease-
Management-Programme in
Unternehmen hebt Gunda
Gittler, Leiterin der Anstalts-
apotheke im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder Linz,
hervor: „Viele Kontrolltermi-
ne lassen sich leicht vor Ort
im Betrieb durchführen. So
lässt sich ein niederschwelli-
ger Zugang zu präventiven
Maßnahmen bieten.“

Die Digitalisierung lasse
sich nutzen, um die Arbeits-
medizin wesentlich zu verbes-
sern, sagt Reinhard Riedl von
der Berner Fachhochschule,
„wenn wir empirische Daten
erfassen und untersuchen,
wann und unter welchen Be-
dingungen Menschen erkran-
ken und was ihnen für eine

schnelle Rehabilitation hilft.“
Es brauche nicht nur aus-
gebildete Arbeitsmediziner,
sondern auch Führungskräf-
te, die die Bedeutung der Ge-
sundheitsförderung ihrer Ar-
beitskräfte verstehen und da-
mit gut umgehen können.

Wie wichtig Arbeitneh-
merschutz sei, habe nicht zu-
letzt die Pandemie gezeigt,
sagt Richard Crevenna, Vor-
stand der Universitätsklinik
für Physikalische Medizin,
Rehabilitation und Arbeits-
medizin der Medizinischen
Universität Wien. Er bestä-
tigt, dass es derzeit zu wenige
Arbeitsmediziner gebe. „Un-
sere Patienten kommen unter
anderem mit Schäden an
ihrem Bewegungsapparat zu
uns und brauchen dann The-
rapien und eine Rehabilita-
tion. Präventiv könnte man
hier am Arbeitsplatz bei-
spielsweise für eine ergono-
mische Ausstattung sorgen.“
Um entsprechende Maßnah-

men zu evaluieren und durch-
zuführen, brauche es die Ar-
beitsmedizin. So sei diese fun-
damental im Medizinstudium
in Wien verankert und beglei-
te die Studierenden von An-
fang bis Ende.

Einen solchen Fokus auf die
Arbeitsmedizin gebe es an der
medizinischen Universität in
Innsbruck leider nicht, be-
dauert Susanne Kaser, Präsi-
dentin der Österreichischen
Diabetesgesellschaft. Interes-
se der Studierenden für The-
men der Prävention sei jedoch
vorhanden. „Wir bieten bei-
spielsweise Ernährungsmedi-
zin als Wahlfach an und wer-
den dabei regelrecht über-
rannt“, berichtet Kaser. Die
Arbeitsmedizin biete als Be-

rufsbild große Vorteile, so bei-
spielsweise in den Arbeitszei-
ten ohne Schicht- und Nacht-
dienste. Kaser plädiert dafür,
in Zentren für die Arbeitsme-
dizin zu investieren. „Wenn
wir an den Arbeitsplätzen
Programme für Vorsorgeun-
tersuchungen installieren,
können wir die Menschen ex-
trem gut abholen. Auch die
Betriebe profitieren, weil sich
die Menschen mehr zu ihrem
Arbeitgeber zugehörig fühlen
können.“

Auf die Betriebliche Ge-
sundheitsförderung der ÖGK
weist Martin Schaffenrath
hin: „Dabei evaluieren wir alle
Arbeitsplätze in einem Be-
trieb und erarbeiten gemein-
sam Verbesserungen.“ Am
Ende des Prozesses winke ein
Zertifikat für zwei Jahre. Im
Anschluss können sich Be-
triebe rezertifizieren. „Wir
müssen gemeinsam mit Be-
trieben Modelle finden, damit
Mitarbeiter bei guter Gesund-
heit lang am Arbeitsleben teil-
haben können.“

Richard Crevenna (1), Gunda Gittler (2), Reinhold Glehr (3), Alexander Heider (4), Eva Höltl (5),
Susanne Kaser (6), Wolfgang Popp (7), Ingrid Reifinger (8), Reinhard Riedl (9), Bernhard Rupp
(10), Martin Schaffenrath (11). BILD: SN/WELLDONE/PROVAZNIK/MICHAEL MAZOHL/SPITZAUER/WILD/ÖGB

Wohnortnahe Versorgung oder Zentrumsmedizin?
Welche Rolle die medizinische Versorgung vor der Haustür spielt und welche jene in Zentren, wurde intensiv diskutiert.

„Beides, die Versorgung am Wohn-
ort und die Zentrumsmedizin, ist
gleich wichtig und muss in einem
guten Verhältnis zueinander lie-
gen“, sagt Patientenanwalt Gerald
Bachinger. Gerade die Pandemie ha-
be gezeigt, dass die dezentrale Ver-
sorgung auch eine Ausfallssicher-
heit für medizinische Zentren biete.
„Spezialisierte Zentren wiederum
bieten Qualität durch Quantität, die
Häufigkeit von gewissen Eingriffen
führt zu niedrigeren Komplikati-
ons- und Mortalitätsraten“, erklärt
Bachinger.

Den Vorteil der spezialisierten
Zentrumsmedizin betont auch Bir-
git Grünberger vom Landesklini-
kum Wiener Neustadt, „ihre Vortei-
le sind wissenschaftlich belegt“.
Heutzutage sei undenkbar, dass ein
Allgemeininternist zusätzlich in
der Onkologie tätig sei. Für eine
gute Versorgung im Bereich Häma-
tologie und Onkologie brauche es
Zentren. „Wir wissen, dass Patien-
ten einen besseren Outcome haben,
wenn sie in einem Zentrum operiert
werden.“ Für Patienten stehe eine
optimale Behandlung ihrer Erkran-
kung im Fokus und dafür seien sie

bereit, innerhalb von Österreich
einen gewissen Weg auf sich zu
nehmen, sagt Thomas Grünberger
von der Klinik Favoriten. Nicht jede
Erkrankung brauche ein eigenes
Zentrum, doch für onkologische sei
eine Spezialisierung vonnöten.

Eine medizinische Primärversor-
gung nahe am Wohnort sei den-
noch von großer Bedeutung, betont

Andreas Huss von der ÖGK. Zu die-
ser Versorgung zählt Huss Ärzte wie
auch Pflegekräfte. Doch auch die
Zentrumsmedizin spiele im Sinne
einer qualitativ hochwertigen me-
dizinischen Versorgung eine große
Rolle. Zudem setzt Huss auf die Di-
gitalisierung: „Visiten über das In-
ternet und auch das E-Rezept wer-
den die hausärztliche Primärver-

Gerald Bachinger (1), Gunda Gittler (2), Reinhold Glehr (3), Birgit Grünber-
ger (4), Thomas Grünberger (5), Andreas Huss (6), Karl Lehner (7), Claudia
Neumayer-Stickler (8).

sorgung entscheidend verändern
können.“ Gerade bei jungen Ärzte-
generationen erlebe er eine große
Bereitschaft dafür, in Gruppenpra-
xen zusammenzuarbeiten, merkt
der Allgemeinmediziner Reinhold
Glehr an. Beide Systeme, die wohn-
ortnahe und auch die Zentrumsme-
dizin, seien für die Bevölkerung
wichtig. „Für gewisse Leistungen ist
eine entsprechende Spezialisierung
notwendig.“

Karl Lehner von der Gesund-
heitsholding Oberösterreich be-
richtet, dass sein Unternehmen
kleine Betriebe geschlossen und
umgewidmet, aber kein Fach verlo-
ren habe. Das Resultat seien acht
dezentrale und drei zentrale Ein-
richtungen. „Wir bündeln unsere
Schwerpunkte und führen Leitlini-
en ein, sodass die Qualität der Ver-
sorgung an allen Standorten glei-
chermaßen gesichert ist“, be-
schreibt Lehner. Auch er sieht gro-
ßes Potenzial in der Digitalisierung.
„Im Tumorzentrum haben wir
mehrmals die Woche über Video-
konferenz Tumorkonferenzen mit
all unseren Standorten. So errei-
chen wir hohe internationale Stan-

dards und Wohnortnähe.“ In punc-
to wohnortnaher Versorgung gebe
es noch immer sehr viele kleine
Ordinationen mit geringen Öff-
nungszeiten, kritisiert Claudia Neu-
mayer-Stickler vom ÖGB. „Für eine
umfassende medizinische Betreu-
ung mit Elementen der Prävention
und psychosozialen Betreuung be-
nötigt es jedoch ein größeres Team,
das gut strukturiert zusammenar-
beitet.“

Verbesserungspotenzial sieht die
Apothekenleiterin Gunda Gittler
auch in der medikamentösen Bera-
tung der Patienten, nachdem diese
aus dem Spital entlassen wurden.
„Gerade in Gruppenpraxen könnten
auch Pharmazeuten mitarbeiten“,
sagt Gittler. Die Primärversorgung
durch Allgemeinmediziner spiele
trotz notwendiger Zentren eine gro-
ße Rolle, betont Bachinger. „Sie bie-
ten eine Eintrittspforte in das Ge-
sundheitssystem, gewährleisten die
durchgehende Versorgung von
chronisch Erkrankten und können
eine Gesundheitsvorsorge und Prä-
vention bieten. Lücken in der Pri-
märversorgung bringen auf Dauer
das gesamte System zum Einsturz.“
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„Wissenschaftliche
Erkenntnisse müssen
in Schutzgesetze
einfließen. Wer das
ignoriert, setzt
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
wissentlich
Gesundheits-
gefahren aus.“
Alexander Heider,
Leiter der Abteilung Sicherheit,
Gesundheit und Arbeit der
ArbeiterkammerWien

„DieMindestpräven-
tionszeit für Arbeits-
medizinerinnen und
-mediziner sowie
Sicherheitsfachkräfte
nach demArbeitneh-
merInnenschutzgesetz
muss erhöht werden.“
Ingrid Reifinger,
Referat für Gesundheitspolitik
des Österreichischen
Gewerkschaftsbunds



Die Risikofaktoren imBlick
Ob und wie Konzepte wie Schadens- und Risikoreduktion die Bekämpfung von Lebensstilrisiken wie ungesunder Ernährung
oder Rauchen unterstützen können, wurde zur „Seitenstettener Petition zu Harm Reduction und Risikominderung“ diskutiert.

Welches ungenutzte Potenzial die
Ansätze der Harm Reduction und
der Risikominderung für eine Ver-
sorgungsoptimierung im Sinne der
Patienten besitzen, dazu hat das
Praevenire Gesundheitsforum im
Mai die Arbeit zu einer „Seitenstet-
tener Petition“ angestoßen und dis-
kutiert darüber mit Experten, so
auch in Gastein. Im kommenden
Jahr soll die Petition veröffentlicht
werden.

Tatsächlich müsse man die Be-
griffe Risikominderung und Harm
Reduction getrennt voneinander
betrachten, sagt Alfred Springer,
zweiter Vorsitzender der Österrei-
chischen Gesellschaft für arznei-
mittelgestützte Behandlung von
Suchtkrankheit. „Die Risikominde-
rung meint, dass jemand bestimmte
Verhaltensweisen entwickelt, die
seiner Gesundheit schaden. Das ist
sein individuelles Risiko, das es zu
mindern gilt“, erklärt Springer.
„Harm Reduction wiederum ist ein
Begriff, der sich auch auf die Ge-
meinschaft ausrichtet. Denn ein
risikoreiches Verhalten des einen,
beispielsweise sich nicht gegen eine
Krankheit impfen zu lassen, kann
die Gemeinschaft beeinflussen.“
Das Wichtigste bei der Umsetzung
von Harm Reduction sei, auf Men-
schen individuell und positiv einzu-
gehen, statt sie zu belehren. „Wenn
man das gut kann, lässt sich im Sin-
ne der Gemeinschaft einiges errei-
chen.“

Besonders auf das Gesundheits-
risiko Rauchen kommt Dirk Zie-
bolz, Oberarzt am Universitätskli-
nikum Leipzig, zu sprechen. Aus-
gehend von der Zahnmedizin stei-
gere Rauchen das Risiko für orale
Karzinome wie auch Parodontitis,
eine Erkrankung des Zahnhalsap-
parats, bei dem Knochen und Zähne
verloren gehen. „Wie der Großteil
von Suchtexperten müssen wir fest-
stellen, dass die Bereitschaft, mit
dem Rauchen aufzuhören, trotz-
dem gering ist und sehr viele der Pa-
tienten rückfällig werden“, sagt Zie-
bolz. Er plädiert dafür, Alternativen
zur Zigarette in ihrer Wirkung wis-
senschaftlich zu überprüfen. „Bis-
lang haben Zahnärzte kaum Kennt-
nisse der Risikobewertung der
Alternativprodukte.“ Zudem sei es
von zentraler Bedeutung, die
Prävention von Schäden durch das
Rauchen in die Zahnmedizin mit-
aufzunehmen. Dem fügt Martin
Andreas, Univ.-Klinik für Herzchi-
rurgie der MedUni Wien und Leiter
des Forschungsreferats der Ärzte-
kammer für Wien, hinzu: „Wir wis-
sen auch noch nicht, was alles mög-
lich ist, wenn wir die Schadstoffe
beim Nikotinkonsum reduzieren.
Wenn das Thema Corona vorbei ist,
werden wir viel in die Prävention
und Behandlung anderer Krankhei-
ten investieren müssen.“

Gunda Gittler, Leiterin der An-
staltsapotheke am Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder Linz, be-
stätigt, dass zu wenige tatsächlich
mit dem Rauchen aufhören. „Er-
satzprodukte wie Nikotinpflaster
und -kaugummis sind zwar leicht
zugänglich, weil nicht verschrei-
bungspflichtig – doch sie werden
großteils nicht von der Krankenkas-
se bezahlt.“ Zudem weist sie darauf

hin, dass bestimmte Medikationen
bei Patienten bei einer Rauchreduk-
tion auch entsprechend reduziert
werden müssen.

Sie wolle da ansetzen, wo Patien-
ten noch gar keine Patienten seien,
sagt Birgit Grünberger, Abteilungs-
leiterin für Innere Medizin, Häma-

tologie und internistische Onkolo-
gie des Landesklinikums Wiener
Neustadt. Sie plädiert dafür, bereits
in Schulen Gesundheitskompeten-
zen zu vermitteln. „In der Covid-19-
Krise haben Faktoren des ungesun-
den Lebensstils wie Alkohol, unge-
sunde Ernährung und zu wenig Be-
wegung dramatisch zugenommen,
darüber diskutieren wir auch in der
Onkologie. Hier müssen wir anset-
zen.“

Er habe bereits in Schulen refe-
riert, wie schädlich das Rauchen
sei, doch noch wichtiger sei es, Al-
ternativen aufzuzeigen, sagt Wolf-
gang Popp, Lungenfacharzt an der

Privatklinik Döbling: „Wenn sich
junge Menschen für das Thema
Sport begeistern, wirkt das wahr-
scheinlich viel mehr.“ Eine sinnvoll
angelegte Aufklärung und realisti-
sche Ziele seien entscheidend, um
mit Risikofaktoren wie Rauchen
und Alkohol umzugehen. In Schwe-
den sei es zudem gelungen, mit
einem Ersatzprodukt die Fälle von
Lungenkrebs stark zu reduzieren.

„Ich bin erstaunt, dass Dinge, die
bei der Drogentherapie unumstrit-
ten sind, etwa in anderen Bereichen
wie dem Tabakkonsum noch immer
heftig diskutiert werden“, sagt
Bernhard Rupp, Leiter der Abtei-
lung Gesundheitspolitik der AK
Niederösterreich. Es sei erforder-
lich, Grundlagen zu legen und poli-
tisch Verantwortliche aufzuklären,
dass die Themen Harm Reduction
und Risikominderung in Bezug auf
das Rauchen von hoher Bedeutung
seien. Das Beispiel Schweden zeige,
dass durch erfolgreiche Rauchent-
wöhnung eine erhebliche Redukti-
on des Lungenkrebsrisikos in der
Gesellschaft möglich sei.

Martin Schaffenrath, Mitglied
des Verwaltungsrats der ÖGK, führt
das Rauchfrei-Telefon an, das es in
Österreich bereits seit einigen Jah-
ren gebe und mit dem Menschen
dabei unterstützt werden sollten,
mit dem Rauchen aufzuhören. Es
sei Teil der aktuellen Gesundheits-
reform, die das Ziel verfolge, Men-
schen zu einem gesünderen Le-
bensstil zu bewegen. Die wissen-
schaftliche Evaluierung des Rauch-
frei-Telefons gestalte sich allerdings

aufgrund datenschutzrechtlicher
Hürden schwierig.

Es sei eine enorme budgetäre Be-
lastung, wenn Krebspatienten mit
neuen und teuren Medikamenten
therapiert werden müssen, sagt
Gernot Idinger, Leitung der An-
staltsapotheke, Pyhrn-Eisenwur-

zen-Klinikum Steyr. Jeder einzelne
Patient, der vom Rauchen wegkom-
me, sei so ein erheblicher Gewinn.
„In Steyr haben wir ein sehr gutes
Programm, bei dem Patienten aktiv
vom Krankenhaus in der Nikotiner-
satztherapie unterstützt werden“,
sagt Idinger. Bei jungen Erwachse-
nen beobachte er mit Sorge, dass
das Rauchen noch immer „cool“ sei.
Zudem weist Idinger auf einen wei-
teren Risikofaktor für die Gesund-
heit hin: So haben Depressionen im
Laufe der Pandemie in der Bevölke-
rung stark zugenommen.

Springer empfiehlt, in puncto Ri-
sikofaktoren zu analysieren, welche
Rolle ebendiese im Leben von Indi-

viduen einnehmen: „In vielen Fäl-
len hat es eine soziale Funktion und
Bedeutung. Wenn man präventiv
wirksam sein möchte, muss man
die große Motivstruktur aufbre-
chen und schauen, wo man die
Menschen abholen kann. Dann las-
sen sich alternative Wege erarbei-
ten, auch im Sozialverhalten.“

Es sei essenziell, junge Menschen
mit Gesundheitsthemen zu adres-
sieren, sagt Schaffenrath, daher be-
suche die ÖGK bereits Berufsschu-
len. „Wir sagen den jungen Fach-
arbeitern, wofür die Gesundheits-
kasse da ist, und sprechen mit ih-
nen über Themen des gesunden Le-
bensstils.“ Auch, schließt sich
Schaffenrath an Grünberger und
Popp an, sei der Besuch in Schulen
wichtig, um Aufklärung zu leisten.

Von einer geplanten Aufklä-
rungskampagne zum Nichtrauchen
in Deutschland berichtet Ziebolz.
„Wir bündeln Expertenwissen aus
dem Suchtbereich wie auch der
Zahnhygiene. Dabei verfolgen wir
im Sinne der Zahnmedizin sowohl
Präventionsansätze als auch die
Schadensminderung.“

Andreas weist darauf hin, dass es
neben dem Rauchen weitere Risiko-
faktoren für die Gesundheit gebe,
so beispielsweise Blutfette. Hier
verspricht er sich unter anderem
Besserung durch eine verbesserte
Medikation, beispielsweise bei Dia-
betikern. „Mit der medikamentösen
Einstellung können wir deutliche
Schritte setzen, um die Lebensqua-
lität zu steigern. Hier haben wir si-
cher noch viel zu lernen.“

MartinAndreas (1), GundaGittler (2), BirgitGrünberger (3), Gernot Idinger (4),WolfgangPopp (5), BernhardRupp (6),Martin Schaffenrath (7), AlfredSprin-
ger (8), Dirk Ziebolz (9).
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„In der Covid-19-Krise
haben Faktoren des
ungesunden Lebensstils
wie Alkohol, ungesunde
Ernährung und zu wenig
Bewegung dramatisch
zugenommen.“
Birgit Grünberger,
Abteilungsleiterin für InnereMedizin,
Hämatologie und internistische
Onkologie des Landesklinikums
Wiener Neustadt

„Es ist erforderlich,
Verantwortliche
aufzuklären, dass die
Themen Harm Reduction
und Risikominderung in
Bezug auf das Rauchen von
hoher Bedeutung sind.“
Bernhard Rupp,
Leiter der Abteilung
Gesundheitspolitik der AK
Niederösterreich
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