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THERAPIEFREIHEIT 

.......... ist die Summe der  
diagnostischen und therapeutischen 

Handlungen nach den jeweiligen Stand der  
Wissenschaft und  

Ethik im Rahmen vorhandener personeller 
und apparativer Möglichkeiten.



 
Will man den Solidarausgleich und damit die umfassende 

Versorgung des Gesundheitssystems aufrechterhalten, dann sind 
Selbstbestimmung in Verbindung mit Einzelleistungen ohne 

Einbindung in nachvollziehbare Kriterien fragwürdig.

Information 

Patientenmündigkeit

Kostenbewußtsein 

Anspruchsinflation

Selbstbestimmung 



 
 

Ökonomiegebot 
 

Vergleichsprüfung 
Second opinion  

Chefarztbewilligung 
 
 

unter den Bedingungen des Einzelleistungsanspruches  
ist das Ökonomiegebot überprüfungsbedürftig,  

das die Beurteilung der Leistungsgewährung auf  den Einzelfall 
verlagert.  

  



Therapiefreiheit

ÖkonomiegebotSelbstbestimmung



Versorgungsschnittstellen 

■ mangelnde Integration führt zu medizinischen und 
wirtschaftlichen Folgen 

■ medizinisch: die kontinuierliche Behandlung ist gestört  
■ ökonomisch: Kommunikationsdefizite                               

parallele medizinische Kapazitäten                      
unökonomischer Behandlungsablauf   

■ nahtloses Ineinandergreifen ambulanter und stationärer 
Versorgung ist nicht möglich 



Angebotsebenen

■ 1. Niedergelassene Ärzte  
■ 2. Gruppenpraxen 
■ 3. Ambulanzen 
■ 4. stationärer Bereich 

Jede Gesundheitsdienstleistung sollte von jenem Anbieter 
erbracht werden, der die geforderte Qualität zu den 
geringsten möglichen Kosten erbringt



Selbstbestimmung                                                       Therapiefreiheit   

 Welche Leistungseinheit 

bei welcher Diagnose 

hat welche Leistung zu 
erbringen? 

Ökonomiegebot



 Unabhängig von ökonomischen 
Grenzen ist es faktisch unmöglich alle 
medizinischen Möglichkeiten allen 
Personen ziellos zugängig zu machen, 
da die Koordination der Spezialisten 
mit zunehmender Zahl der beteiligten 
Personen einen steigenden Aufwand 
erfordert.



Schnittstellenprobleme

■ eine Leistung wird zur Gänze von einem Anbieter erbracht 
obwohl ein anderer dieselbe Leistungsqualität mit geringeren 
Kosten erbringen könnte 

■ bei Informationsineffizienzen entlang einer Patientenkarriere  

■ Leistungszuständigkeit für die selbe Leistung beim SVTräger und 
beim Land



■ fehlende Kapazitäten, dh eine regionale Unterversorgung mit 
Fachärzten, Hausärzten oder sonstigen Gesundheitsberufen.  

■ Überkapazitäten im stationären Bereich  
■ Anreiz im Abrechnungssystem 
■ Weiterleitungspraxis der Ärzte, wenn die wirtschaftliche Nutzung 

vom Patienten nicht mehr vorhanden ist.  

■ Auch das Patientenverhalten kann allokative Ineffizienzen 
verursachen, wenn z.B.:  

■ der Patient Behandlungen in der Ambulanz oder im Spital dann 
vorzieht, wenn dies für ihn geringere Kosten bedeutet, dh  

➢ keine Wartezeiten,  
➢ die Anreisewege, oder  
➢ Behandlungsqualität, dh wenn der Patient selbst über seinen 

Zugang zu den Behandlungsebenen entscheidet.  

 

Gründe



■ Informationsineffizienzen entstehen schon dadurch, dass von den  
     verschiedensten Anbietern auf  unterschiedlichem Niveau und  
     unterschiedliche Art Informationen erfasst werden und es  
     entlang von Patientenkarrieren keine institutionalisierte Verpflichtung 

der Informationsweitergabe gibt, sowie  
     die Kompatabilität der einzelnen Systeme fraglich sind.  

■ Diese Situation wird noch dadurch verschärft, dass ua im Spital  
     Merfachbefundungen durch apparative Überkapazitäten  
     erleichtert und kaum sanktioniert werden.  
➢ So besteht ein vehemmentes Interesse der Spitäler an Pufferfunktionen 

der Ambulanzen,  
➢  ein Interesse der niedergelassenen Ärzte an einem Rückbau der 

Ambulanzen und 
➢ das Interesse der Patienten an einer rund um die Uhr Versorgung und 

schließlich 
➢ das volkswirtschaftliche Interesse Ambulanzen zu verringern und  
     die stationäre Anstaltspflege soweit möglich in den ambulanten Bereich 

zu verlagern. 



     Für die SV ist die Frage der stationären oder ambulanten Behandlung vor 
allem eine finanzielle Frage.  

■ Nach dem geltenden Abrechnungssystem ist eine ambulante Behandlung in 
der Krankenanstalt für die Kassenausgabe schonender als eine ambulante 
Behandlung beim niedergelassenen Arzt, da Ambulanzen pauschaliert 
abgerechnet werden.  

■ Das erschwert ein gesamtwirtschaftliches ausgerichtetes 
Schnittstellenmanagement an dem auch Spitäler betriebsökonomisch 
interessiert sind.  

■ Die Honorierung ambulatorischer Leistungen könnten im Bereich der 
Spitalsbehandlung angesiedelt sein und als Teil dieser ausgestaltet werden. 
Daher müßte auch die Inanspruchnahme niedergelassener Fachärzte anstelle 
von Ambulanzen analog der Spitalsabrechnung abzurechnen sein.  

■ Im Ergebnis muss die Leistung bei allen Leistungsanbietern bei gleicher 
Ausstattung gleich viel kosten. 

■ Institutionelle Effizienz erfordert, dass Ambulanzen nur dort eine 
Berechtigung haben, wo es Versorgungsprobleme im niedergelassenen 
Bereich gibt.  

■ Dies setzt folgerichtig einen Ambulanzplan voraus, wie  
➢ ein Notarztsystem und  
➢ einen Bereitschaftsdienst von Ärzten 



Finanzierungsschnittstellen 

■ Unter Finanzierungsschnittstellen versteht man den 
gleitenden Übergang der Finanzierung medizinischer und 
pflegerischer Dienstleistungen durch die gesetzliche 
Krankenversicherung, die private Krankenversicherung, 
die Länder und den Bund.  
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Handlungsfelder

■ Bundesebene: Vorgabe gesundheitspolitischer Ziele                 
durch Gesundheitspolitiker und Experten 

■ Landesebene: Kooperation nach OÖ Vorbild, einvernehmliche 
Entscheidungen  

    oder Einführung von Gesundheitsagenturen auf  Bundes- und 
Landesebene unter Beibehaltung der vollen Finanzhoheit der 
Kassen – VETORECHT gegen Beschlüsse, die Belastungen einseitig zu 
Lasten eines Beteiligten verteilen.   



Sowohl die Leistungserbringung als auch die Bezahlung  
und die Art der Bezahlung betreffenden Divergenzen sind 

ein wesentlicher Grund für die Problematik der 
Schnittstellen, die nicht allein darin besteht, dass bei 

abgestuften Leistungsebenen unterschiedliche Personen 
für die gleichen Leistungen zuständig sind, sondern auch 

darin, dass die Bezahlung für diese Leistungen nicht 
koordinierend erbracht wird, da keine Identität bzw.: 
keine Definition der jeweiligen Leistung vorherrscht.       



Gefordert ist daher: 

1. Eine einheitliche Definition medizinischer Leistungen = Standards 

1. Eine klare Zuordnung, wer diese Leistungen zahlt und in welchen Umfang 
= diagnosebezogene Abrechnung  

2. Wo kann die Leistung am kostengünstigsten erbracht werden = 
Überweisungsrichtlinien 

  

4. Die Möglichkeit der Kontrolle durch transparente   Abrechnungsformen = 
Stichprobenerhebung  

5. Rückforderung der Zahlungen unnötiger Leistungen = 
Leistungskondiktion  



Für jede Diagnose die richtige Therapie 

Die Leistung folgt der Behandlungsstufe 

Die Behandlungsstufe benötigt Punkte 

Leistungseinheiten bedürfen der Vernetzung 

Dokumentation braucht Kriterien



■ Ausschreibung des Sachleistungsvertrages 
■ Reihung durch Regionalkommissionen 
■ Taxativer Leistungskatalog 
■ Anpassung der Vertragsdauer an die medizinische Entwicklung 

■ Standardisierte Therapieverläufe  
■ Leistungszuordnung an Behandlungsstufen 
■ Diagnoseabhängige Kataloge statt Einzelleistungen 
■ Zuordnung zu Leistungsebenen (Vertrag) 
■ Definition med. Leistungserbringung in den Vorsorgungsebenen  
     verbunden mit Zahlungszuständigkeit 
■ einheitliche Bepunktung bzw. Bezahlung für jede Leistung gleich auf  welcher 

Ebene 

■ Beurteilung notwendiger medizinischer Dienstleistungen 
■ Fallbezogene Bewertung und Bezahlung  
■ regionale Verrechnungsstelle 
■ Budgetvorgabe 
■ Trägerbezogene Mittelzuwendung   



Die vordringlichsten Ziele sind:

1. Integration der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
in ein Koordinierungssystem 

2. Die Neuorganisation der extramuralen Versorgung 
3. Prävention 
4. Effizienzkontrolle



Integration der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in ein 
Koordinierungssystem 

     Alle auf  der regionalen Ebene bereits vorhandenen             
Leistungsangebote auf  dem Sozial- und Gesundheitssektor sollten 
zusammengefasst werden ! 

Die Neuorganisation der extramuralen Versorgung 

     Das Leistungsangebot hat sich an die ändernden gesellschaftlichen 
Bedürfnisse der Menschen anzupassen ! 

Prävention 

     Prävention und Rehabilitation müssen forciert und durch politische 
Vorgaben gesteuert werden ! 

Effizienzkontrolle 
      
     Qualitätskontrollen sollten Rückschlüsse auf  Effizienz und Effektivität 

erzielen !   



Aufgaben

1.Bedarfsfeststellung: 

- Dazu ist es nötig nachgefragte und tatsächlich erbrachte Leistungen 
aufzulisten und einer Effizienz- und Effektivitätsbeurteilung zu 
unterziehen! 

2.Leistungsvermittlung:  

- Einrichtung einer Koordinationsstelle, welche die Aufgabe hat, die 
angebotenen Leistungen am effektivsten an die Nachfrager zu 
vermitteln ! 

3.Information und Beratung: 

- Dies soll dazu dienen Informationen an die Leistungsanbieter zu 
vermitteln, sachliche Aufklärung zu leisten , Leistungen effizient zu 
koordinieren! 

   



4.Qualitätstandards: 

-    Die Qualität der Leistung von medizinischen und 
sozialen Diensten muss überprüfbar sein! 

5.Berichtspflicht: 

-   Regelmäßige Berichte, welche nach der Auswertung 
Grundlage für Änderungen im Gesundheitswesen sind ! 

   



■ 1.  Therapiefreiheit, Selbstbestimmungsrecht und Ökonomiegebot begrenzen 
einander 

■ 2.   Medizinische Entwicklung und Spezialisierung führen zum   Wachstum im 
Gesundheitswesen 

■ 3.   Unabhängig von ökonomischen Grenzen ist es faktisch unmöglich, alle 
medizinischen Möglichkeiten allen Menschen ziellos zugängig zu machen 

■ 4.   Die Freiheit der Selbstbestimmung in der kritischen Situation der 
Krankheit erfordert gesellschaftliche Prioritätensetzung 

■ 5.   Selbstbestimmungstendenzen in Verbindung mit Einzelleistungsstrukturen 
gefährden die umfassende medizinische Versorgung 

■ 6.  Diagnoseabhängige Leistungskriterien sollen auf  kosensualer Ebene 
definiert und eine klare Zuordnung dieser Leistungen zu den dafür 
vorgesehenen Leistungsebenen bestimmt werden 

■ 7.   Klare Vorgabenrichtlinien mit nachvollziehbaren verpflichtenden 
Leistungskatalogen sind vorzusehen



■ Aufgaben des Fachausschusses  
■ Berufspolitische Aufgaben  

■ • Betreuung der AK-Mitglieder in den Gesundheitsberufen hinsichtlich ihrer Interessen auf Arbeit, soziale 
Sicherheit und Berufspolitik  

■ • Koordination der Interessen der Gesundheitsberufe mit Ausschüssen, Gremien und Versammlungen der 
AK Wien.  

■ • Mitwirkung und Weiterentwicklung der Ausbildungsvorschriften für Gesundheitsberufe  
■ • Durchführung von Seminaren, Vorträgen und Veranstaltungen  
■ • Unterstützung für Gesundheitsberufe hinsichtlich ihrer persönlichen, wirtschaftlichen, arbeitsrechtlichen 

und sozialen Belange  

■ Gesundheitspolitische Aufgaben  
■ • Beratung und Unterstützung der AK-Wien bei gesundheitspolitischen Forderungen  
■ • Initiierung von Gesetzen und Verordnungen und Mitwirkung an deren Vorbereitung für die 

Gesundheitsberufe im Rahmen der Gesundheitspolitik  
■ • Mitwirkung und Weiterentwicklung der sozialen Sicherheit  

■ Der Fachausschuss für Gesundheitsberufe vertritt alle Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe (28 
Berufsgruppen)  

■ Im Fachausschuss für Gesundheitsberufe arbeiten VertreterInnen aus fünf Fachgewerkschaften 
zusammen!  
■ Gewerkschaft der Gemeindebediensteten (GdG)  
■ Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA)  

■ Gewerkschaft vida  
■ Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD)  
■ Gewerkschaft Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (KMSfB)  

■ Homepage Fachausschuss Gesundheitsberufe der AK Wien  
■ www.fa-gesundheitsberufe.at 


