
Gesundheitsreformgesetz 2013   Gesundheitsförderung quo 
vadis? 

In den vergangenen Jahren hat sich ein  Prozess sukzessiver 
Reduktion öffentlicher Dienstleistungen entwickelt, der 
letztlich in dem gemeinsamen Projekt Gesundheitsreform 
kulminiert. Das Ziel ist die Privatisierung des 
Gesundheitswesens. 

Informationsineffizienzen, mangelnde 
Leistungszuständigkeiten, Doppelgleisigkeiten, fehlende 
Kapazitäten am Lande und Überkapazitäten in der Stadt, 
fehlende Anreize was letztlich auch zu einer erheblichen 
Weiterleitungspraxis der Gesundheitsanbieter führte, ist das 
vorläufige Ergebnis dieser Fehlentwicklungen bedenklich, jetzt 
kann der Einzelne  vergeblich nach Vertragsärzten suchen. 
Diese Entwicklungen,  sollten durch die Gesundheitsreform 
beendet werden.  

Die Schwerpunkte der Reform (§ 3)  selbständige Ambulanzen, 
neue Versorgungsmodelle, Zielsteuerungsverträge und 
Primärversorgung ohne ausreichende Vertragspartner lassen 
die Bürger vor dem gesundheitspolitischen Nichts aufwachen  

Die Handlungsfelder (§ 5/3) lassen nichts Gutes ahnen, der so 
gerne zitierte best point of service aus anderen EU- Staaten 
abgekupfert entspricht keinesfalls dem geübten 
gesellschaftlichen Selbstverständnis des 
Durchschnittsösterreichers, der lieber die persönliche 
Betreuung seines Vertrauensarztes vorzieht, weniger  
Organisationsformen, welche lediglich der Kostenreduktion 
dienen.  



Das Verhältnis stationärer Versorgung und Primärversorgung 
hängt letztlich vom Zugang zu med. Dienstleistung ab. Im 
Spital besteht Rechtsanspruch, im Vertragspartnerwesen nicht. 

Da freuen mich Standards für ausgewählte Krankheitsbilder 
weit mehr, jedoch warum nur bei ausgewählten.  

Diseasemanagement kann ich nur unterstützen, hoffentlich 
kommt positives zu Tage, nicht nur Einschränkungen. 
Qualitätsmanagement passt zu Finanzierungs- und 
Honorierungssystemen eines ist vom anderen nicht zu trennen 
wobei eines  das andere bedingt und dazu dienst med. 
Leistungen oder Medikationen zu reduzieren. 

Kommen wir zur vielbeschworenen Gesundheitskompetenz der 
Bevölkerung (§ 6). Wenn eine Fachdisziplin mangels 
Fachkompetenz sich nicht in die andere einmischt, wie soll 
dann ein  Patient ohne med. Wissen Gesundheitskompetenz 
erwerben..  

Dies führt zur Entlastung der Stationen, 
Kapazitätsanpassungen, Verschiebung in die Tagesklinik 
verbunden mit Zielleistungsstrukturen und 
Spitalsambulanzplanung, abhängig von den zur Verfügung 
stehenden Ärzten, nicht von den bedürftigen Patienten nach 
med. Dienstleistung dh. ressourcenabhängig und nicht 
bedarfsorientiert, dazu passt auch die sektorenübergreifende 
Angebotsplanung.. 

Der Versorgungssteuerungsbereich (§ 13) verlangt, keine 
Mehrfachbefundungen, patientenrechtlich ein Problem, denn 
dann kann der Bürger die Befunde nicht mehr von anderen 
Experten kontrollieren lassen, die gemeinsame 
Medikamentenkommission  beurteilt den Bedarf 
(angebotsinduzierte Nachfrage) und schließlich die 



elektronische Gesundheitsakte. Im Zusammenhang mit den SV 
Regelungen 1 FA pro Quartal eine gefährliche Drohung, 
allerdings bei reiner Wahlarztleistung fast egal.  

Die einheitlich Diagnose und Leistungsdokumentation zur 
Überprüfung med. Dienstleistungen erscheint hingegen 
sinnvoll.  

Ausgabenpfade und Ausgabendämpfungseffekte (§ 16) sollten 
im Zusammenhang mit dem Österreichischen Strukturplan 
Gesundheit beurteilt werden, wo 13.1. Abs 4 keine 
quantitativen Personalkriterien für medizinische Leistungen 
fordert, was heißt, keine Personalschlüssel bezogen auf 
Leistungseinheiten. 

Besonders drastisch wird dies bei der Zielsteuerung formuliert, 
wo es heißt Kurationsbedarf vermeiden oder verzögern. Für 
Staatsbürger heißt das, wenn ein Patient krank ist, bekommt 
er nicht  die nötige med. Hilfe. Die Versorgungsdichte soll dem 
Patientenbedarf angepasst werden, was man schlecht voraus 
berechnen kann, aber die Leistungszuständigen im Einzelfall in 
gehörige Bedrängnis bringen kann, deswegen wurde bislang 
die Versorgungsdichte der Einwohnerzahl angepasst.  

Bundes- und Landeszielsteuerungskommissionen unterscheiden 
sich sachlich lediglich im Sanktionsmechanismus und 
Angelegenheit der Qualität, sowie Weiterentwicklung von 
Vergütungssystemen als Schwerpunkt des Bundes und 
Monitoring und Gesundheitsförderungsfond als 
Länderschwerpunkt, wobei die Finanzierungsmodelle vom 
Bund, soll heißen Sozialversicherung, erprobt und von den 
Ländern umgesetzt werden. Im Ergebnis heißt das, dass die 
Versorgung mit med. Dienstleistungen in den Ländern, gleich 
ob intra- od. extramural in der Hand der Sozialversicherung 



liegen und die Länderorgane lediglich Ausführungsorgane sind. 
Materiell bedeutet dies eine Umgehung der Bundesverfassung, 
welche den Ländern bei den Krankenanstalten Gesetzgebungs- 
und Vollziehungskompetenz einräumt. Darüber hinaus 
entspricht der Inhalt dem deutschen System mit seinen 
Mängeln ohne dessen Vorteile (Vertragspartnerrecht) 
miteinzubeziehen. 

Daraus ergibt sich ein Versorgungsstufenmodell, die 
stationären Einheiten als kleinsten Teil, gefolgt von 
ambulanter Versorgung, Primärversorgung, Laienversorgung 
und als größten Teil die Bevölkerung selbst sieht. Oder anders 
ausgedrückt „hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ wir können es 
nicht mehr. 

Ergänzt durch Versorgungsaufträge, Merkmale und Ziele der 
Primärversorgung und Organisationsmodelle. 

Ergänzt soll diese Entwicklung durch eine Novelle im GuKG 
werden, welche den gehobenen Dienst für med. Tätigkeiten 
qualifiziert, die Pflegehelfer als Pflegeassistenten mit 1600 
Stunden Ausbildung jene Tätigkeiten durchführen lässt, wofür 
bislang die Ausbildung von 4600 Stunden für den gehobenen 
Dienst nötig war, Krankenpflegeschulen als 
Pflegeassistenzschulen betreibt und den gehobenen Dienst 
durch bundesweit 5 Fachhochschulen ausbildet. 

Das bedeutet der Rechtsanspruch auf med. Hilfe wird 
ressourcenabhängig, Spitäler müssen Patienten nur mehr bei 
akuter Gefährdung aufnehmen, bevölkerungsabhängige 
Mindestressourcen wandeln sich in ökonomisch begründete 
Höchstressourcen, Primärversorgung substituiert die 
Spitalsbehandlung, reduziert die Vorhaltekosten und kassiert 
den Rechtsanspruch auf med. Hilfe. Private 



Versorgungsformen, Zielsteuerungsverträge, Pflegeassistenz, 
Dequalifizierung, Patientengefährdung und Reduktion der 
Aufsicht ergänzen das Bild. 
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