
"Die Spital": der IIR-Jahres-
gesundheitskongress 2014 
Am 25. Juni war ich zu dieser vor allem für Pflegeberufe und Spitalsmanager 
programmierten Veranstaltung des Institute for International Research (IIR) 
eingeladen. Der Vormittag vereinte alle Teilnehmer im Auditorium, in dem 
der Gesundheitsminister und der Sozialminister referierten. 

Minister Stöger akzentuierte seine Reformziele: Von 
der kollektiven Nichtverantwortung soll die Reform 

zur gemeinsamen Verantwortung führen. Die Institutio-
nen sollen entmachtet werden, die Patienten ermächtigt. 
Eine Ausgabenobergrenze und die Koppelung der Ge-
sundheitsausgaben an das Bruttoinlandsprodukt würden 
zu optimaler Organisation zwingen und dem Erreichen 
der zehn Gesundheitsziele - darunter auch einige, die 
Präventionsmaßnahmen betreffen - nicht im Wege stehen. 
Der Minister appellierte an die Zuhörer, er brauche jeden 
Einzelnen, jedes Einzelnen Innovationskraft und Leistung, 
gerade dort, wo er im System stehe. Man werde sich von 
Rückschlägen nicht irritieren lassen. Dann betonte Mi-
nister Stöger, dass der Markt das Gesundheitssystem nicht 
steuern könne, dass auch und gerade in der Wirtschafts-
krise die Gesundheit keine "Restfinanzierungsgröße" sei 
wie in anderen europäischen Ländern. In Österreich habe 
man Zusätzliches finanziert, das Krankengeld für Selbst-
ständige, die Zahnspangen für Kinder, das Impfprogramm 
erweitert, die Ausstellung des Mutter-Kind-Passes für 
Hebammen geöffnet, auch seien die Krankenkassen wirt-
schaftlich saniert worden. 

Auf die Frage aus dem Auditorium, was der Minister 
gegen den immer spürbarer werdenden Ärztemangel zu 
tun gedenke, wies Stöger auf die höchste Ärztedichte in 
der EU hin und stellte die Vermutung an, dass nicht alle 
Ärzte auch versorgungswirksam seien. Als Antwort auf 
die Frage nach der Transparenz der Reform zeigte sich 
der Minister überzeugt, dass diese durch die jetzt defi-
nierten Ziele und die Überprüfbarkeit ihres Erreichens 
ausreichend gegeben sei. 

Wegen einer überraschend einberufenen Parlamentssitzung 
folgte das Referat des Sozialministers unmittelbar als 
zweiter Programmpunkt. Minister Hundstorfer referierte 
über das Pflegegeld und vermittelte neben vielen Fakten 
vor allem seine soziale Kompetenz. Es sei gelungen, den 
Vollzug zu vereinheitlichen. Aus 203 Entscheidungsträgern 
wurden fünf. Für die pflegenden Angehörigen seien Pfle-
gekarenz und Pflegeteilzeit als Möglichkeiten geschaffen 
worden. Das Thema Kinder und Jugendliche als Pflegen-
de sei zusammen mit dem Institut für Pflegewissenschaften 
in die Öffentlichkeit getragen worden. Mit warmen Wor-
ten sprach der Minister über diese innerfamiliären He-

Fotos 
  
IIR 

BM A. Stöger ÖHV-Präsident C. Euler 

DAM - Die AllgemeinMediziner

6/2014

1/2
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Artikelfläche    67977 mm²

Seite   30, 31 Auflage   

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Artikelwerbewert Euro nicht beauftragt



rausforderungen und seine Absicht, das Entlastungsange-
bot für pflegende Kinder weiter auszubauen. Immer 
wieder ließ der Minister erkennen, dass vieles von ihm 
Initiierte weiter ausgebaut werden müsse, dass aber mit 
dem bisher Veranlassten ein Problembewusstsein geschaf-
fen worden sei. Es war beeindruckend, wie umfassend die 
Sicht des Ministers war, regionale und soziale Unterschie-
de sind fester Bestandteil seiner Überlegungen, eine opti-
mistische Grundeinstellung, Gelassenheit und Freude an 
der Arbeit offensichtlich seine Energiespender. Schließlich, 
so der Minister, sei er das an Jahren älteste Regierungs-
mitglied. 

So war also einiges vorgegeben, als sich die Diskutanten 
über das Thema "Umsetzung der Gesundheitsreform" 
hermachten. Die Runde war groß: drei wirtschaftsnahe 
Herren (Wirtschaftskammer und Pharmig), ein Vertreter 
des Hauptverbandes, ein Repräsentant des Fonds Gesun-
des Österreich, die Vertreterin des Gesundheits- und 
Krankenpflegeverbandes und ich. Die Herren drückten 
die Hoffnung auf Einigung über die Neuordnung der 
Primärversorgung aus, die in wenigen Tagen endverhan-
delt werde und befanden die Reform mit ihren Zielsteu-
erungen und Bund-Länder-Hauptverband-Absprachen als 
auf gutem Weg. Ursula Frohner forderte als Präsidentin 
des Krankenpflegeverbandes eine Neupositionierung der 
Pflege, entsprechende Ausbildung, Weiterbildung und 
Verwendung im Gesundheitssystem. Diesen Themen war 
zudem ein Nachmittagsforum gewidmet. Angesprochen 
wurden die zukünftigen Berufsfelder im Lichte des Re-
gierungsprogrammes, rechtliche Aspekte, Dokumentati-

on, die unvermeidliche ELGA (was kommt auf die Pflege 
zu?) bis hin zu der Herausforderung, durch Triagierung 
in interdisziplinären Aufnahmestationen für die richtige 
Steuerung der Patienten zu sorgen. 

Ich konnte wahrheitsgemäß mein Statement ganz im 
Sinne Minister Stögers beginnen, jeder solle an seinem 
Platz das Seine leisten. In der Nacht vor der Tagung fuhr 
ich zwischen 20 und 7 Uhr viermal zu Visiten aus und 
wies keinen der Erkrankten stationär ein. Ich zeigte mich 
also als einen, den es angeblich nicht mehr gibt, den Pri-
märversorger, der auch in den Rand- und Nachtstunden 
erreichbar ist. Ich hielt fest, dass die Geringschätzung 
dieser funktionierenden Grundversorgung eine Kränkung 
sei und ich mich des Eindruckes nicht erwehren könne, 
dass ein durchaus renovierungsbedürftiges Haus zum 
"Abwohnen" freigegeben werde, in der Art eines speku-
lierenden Hausherrn, der den Abrissbescheid erzwingen 
will, um an gleicher Stelle einen lukrativen Neubau er-

richten zu können. Im Rahmen meines Nachmittagsrefe-
rates hatte ich Gelegenheit, unsere kritische Sicht, inklu-
sive unserer Einwände gegen ELGA, noch deutlicher 
darzulegen, was jedenfalls ein Kontrastprogramm zu den 
anderen pragmatischen und technokratischen Ausführun-
gen war. 

In einer der Pausen sprach mich Dr. Gabriele Burgstaller 
an. Die ehemalige Salzburger Landeshauptfrau ist derzeit 
als Juristin in der Arbeiterkammer Salzburg für Gesund-
heitsberufe zuständig. Ihr ist der Hausärzteverband ein 
Begriff und wir tauschten unsere Sichtweisen aus. So 
unterschiedlich wie in Bezug auf ELGA waren sie nicht 
bei allen kurz angesprochenen Themen. 

Abschließend kann ich berichten, dass unsere Initiative 
"Raus aus ELGA" auch bei diesem Kongress, konkret im 
Referat, das ELGA-Geschäftsführerin Dr. Susanne Herbek 
vor der Mittagspause im Plenum hielt, ausführlich in 
Wort und Bild thematisiert wurde. Wir waren einmal 
mehr als der einzige konsequente Kritiker dieses Projek-
tes unübersehbar.   

Dr. Christian Euler 
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