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"Freier Zugang ist Anarchie!" 
Forum Spital 

Auf der diesjährigen imh Forum Spital wurde über einige ebenso aktuelle wie 
brisante gesundheitspolitische Themen diskutiert: Lenkung der Patientenströme 
war eines davon, Nebenerwerbseinnahmequellen für Primarii ein anderes. 

> "Was derzeit in unseren Spitalsambulanzen passiert, 
das hat nichts mehr mit deren eigentlichem gesetzlichem 
Auftrag zu tun", eröffnete der für seine klaren Ansagen bes-
tens bekannte - und daher gerne gebuchte - Geschäftsfüh-
rer der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsges.m.b.H. 
(KHBG) Dr. Gerald Fleisch. Was zugespitzte Formulierun-
gen betrifft, befand sich Fleisch an diesem Vormittag im 
beschaulichen Mauerbach bei Wien in durchaus ebenbür-
tiger Gesellschaft: an seiner Seite unter anderem der Vor-
stand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde am AKH, 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Husslein. Aus dem Auditorium 
mischte Dr. Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichi-
schen Ärztekammer und Kurienobmann der angestellten 
Ärzte, ebenfalls mit. 
Um die Dramatik verstopfter Spitalsambulanzen zu ent-
schärfen, haben die Vorarlberger längst zur Selbsthilfe ge-
griffen und manchen ihrer Häuser sogenannte "Erstversor-
gereinrichtungen" vorgeschaltet, wo Allgemeinärzte aus 
dem Spital triagieren. Die ersten Erfahrungen mit dem Sys-
tem verliefen durchwegs positiv und entsprechen damit 

auch internationalen Erkenntnissen, berichtete Fleisch: 
"Rund ein Drittel der Ambulanzbesucher konnte unbehan-
delt nach Hause geschickt werden, ein weiteres Drittel wur-

de an den niedergelassenen Bereich vermittelt, lediglich ein 
Drittel wurde stationär behandelt bzw. aufgenommen." 

"Es kann so nicht weitergehen'' 
In Wien würden solche Zahlen vergleichbar ausfallen, 
stimmte Husslein zu, der erst im April mit der Ankündi-
gung, in seiner Ambulanz zukünftig nur mehr Notfälle zu 
behandeln und alle anderen Patienten abzuweisen, für ei-
nen medialen Aufschrei im Boulevard gesorgt hatte. In ei-
nem offenen Brief hatte Husslein damals u.a. geschrieben: 
"Es kann so nicht weitergehen. (...) Man hat Volleyball mit 
uns gespielt, und wir spielen jetzt Volleyball zurück und 
schicken die Patienten dorthin, wo sie besser aufgehoben 
wären." Das AKH sei schließlich nicht für Banalfälle zustän-
dig, erklärte Husslein auf der Forum Spital: "Wir sind eine 
medizinische Universitätsklinik, werden vom Wissen-
schaftsministerium dafür bezahlt, zu lehren, zu forschen 

imh Krankenhaus-Vertrauensindex 2018 
18 auf zwölf zurückgegangen, bei der Pflege 
von 16 auf zwölf. Das heißt aber, dass immer 
noch jeder zehnte Arzt und jede zehnte Pfle-
gekraft selbst nicht ins eigene Haus gehen 
würde, wenn sie krank wäre. 

ten mit 88 Prozent (2017: 85%). Geringer als 
bisher, aber doch noch immer bemerkenswert 
ist die Zahl jener, die sich nicht oder eher 
nicht im eigenen Haus behandeln lassen wol-
len: bei den Ärzten ist dieser Prozentsatz von 

Der imh Krankenhaus-Vertrauensindex (KHVI) 
wird seit 2014 von der imh GmbH in Wien er-
mittelt. Als Grundlage dient eine jährliche Be-
fragung von etwa 4.000 Krankenhausmitar-
beitern (u.a. Ärzte, Pflege, Verwaltung), die in 

öffentlichen, privaten und geistlichen Spitä-
lern in allen Bundesländern tätig sind. Es sind 
Betriebe aller Größenordnungen vertreten. 
Die aktuelle Befragung wurde im Juni 2018 
durchgeführt. 
Die zentrale Frage dabei lautete: Wenn Sie die 
Wahl haben, würden Sie sich in Ihrem eigenen 
Krankenhaus behandeln lassen? Über 80 Pro-
zent der Befragten stimmten dem zu (ja/eher 
ja). Das entspricht dem hohen Niveau der letz-
ten Jahre. Änderungen gab es aber bei den 
unterschiedlichen Berufsgruppen. Bei Ärzten 
hat die Zustimmung nochmals von 82 auf 87 
Prozent zugenommen, liegt damit deutlich 
über dem Durchschnitt. Vor allem in der ulti-
mativen Zustimmung Ja" stieg der Prozent-
satz heuer signifikant von 57 auf 63. Die Pfle-
ge liegt damit nur mehr knapp über den Ärz-

Zu denken geben sollten auch die Ergebnisse zu 
einer der fünf Zusatzfragen: Sind Österreichs 

Krankenhäuser für den demografischen 
Wandel gerüstet? Darauf antwortete eine 

Zweidrittelmehrheit mit Nein, nur elf Pro-
zent glauben das. Als Gründe für diesen 
hohen Skeptizismus werden genannt: 
zunehmende Zeitknappheit (aufgrund 
des Personalmangels und zusätzlicher 

Aufgaben) bei gleichzeitig steigender 
Betreuungsintensität (älter werdende 

Patienten) sowie ein Missverhältnis von 
Akutbetten (zur Genüge vorhanden) und Bet-

ten bzw. Grundstrukturen in anderen Bereichen 
wie etwa Pflege- und Reha-Einrichtungen). 
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und Spitzenmedizin zu machen, nicht Pilzinfektionen zu 
behandeln." 
Auf die Nachfrage aus dem Auditorium, ob Husslein seiner 
Ankündigung auch Taten folgen ließ, antwortete dieser: 
"Wir weisen genug ab, die im niedergelassenen Bereich auch 
abgearbeitet werden können, im Schnitt ca. zehn pro Tag." 
Begleitend seien aber klare Leitlinien erarbeitet worden, um 
sicherzustellen, dass kein Notfall übersehen wird. Letztend-
lich müsse es gelingen, fasste Husslein zusammen, "von der 
Wunschvorstellung der Patienten wegzukommen, dass 
man sich von der Allgemeinheit alles zu jedem Zeitpunkt 
wünschen kann, und das mit höchster Qualität." 

"Der Patient hat ein Recht 
darauf, rund um die Uhr im 
niedergelassenen Bereich 
abgeklärt zu werden." 

Dr. Gerald Fleisch, KHBG-Geschäftsführer 

In die gleiche Kerbe schlug Kurienobmann Meier und 
erneuerte einmal mehr seine Forderung nach einer ver-

pflichtenden Steuerung der Patientenströme durch das 
Versorgungssystem, denn "der freie Zugang ist Anarchie 
und nicht mehr finanzierbar". 
Schuld an der aktuellen Misere, darin waren sich die Disku-
tanten jedenfalls einig, sei weder ein "Fehlverhalten" der 
Patienten noch eines der Ärzte, sondern ein System, das 
aufgrund seiner Fragmentierung ineffizient ist und das 
Geld nicht immer dort investiert, wo es am notwendigsten 
gebraucht wird - im konkreten Fall zum Ausbau des nieder-
gelassenen Angebots. 

Nebenbeschäftigungsverbot? 
Apropos Fehlverhalten der Ärzte: Anlässlich des kurz vor 
der Tagung öffentlich geworden Falles am AKH, wo ein 
Chirurg suspendiert (und später gekündigt) wurde, nach-
dem er OP-Protokolle gefälscht hatte, um während seiner 
Dienstzeit in einem nahegelegenen Privatspital zu operie-
ren, wurde über die Frage diskutiert, ob lukrative Nebenbe-
schäftigungen in Privatspitälern für bestimmte Ärztegrup-
pen grunsätzlich verboten werden sollten. Husslein sprach 
von einem "völlig inakzeptablen Einzelfall", warnte aber 
vor Schnellschussreaktionen. Auch er sehe das Prinzip der 
Nebenbeschäftigungen problematisch und würde gerne 
darauf verzichten. Es gäbe dafür aber nur drei Alternativen: 
"Ich bin sofort dafür, alle Nebenbeschäftigungen zu strei-
chen, wenn die Ärzte im Gegenzug adäquat bezahlt wer-

den. Bleiben die Gehälter aber bei einem Nebenbeschäfti-
gungsverbot wie sie sind, dann gehen alle weg, und im Nu 
ist keiner mehr da, der etwas kann." Die dritte Möglichkeit 
wären klare Regeln für Nebenbeschäftigungen, die auch 
entsprechend sanktioniert werden. Das Problem ließe sich 
also durchaus lösen, ist Husslein überzeugt, "man muss es 
nur machen. Bei mir traut sich niemand, in der Arbeitszeit 
ins Privatspital zu gehen." 
Wie in vielen anderen Dingen geht Vorarlberg auch hier 
einen etwas anderen Weg als Wien, berichtete Fleisch. In 
den KHBG-Häusern ist es allen Primarärzten zwar unter-

sagt, nebenbei eine externe Privatordination zu betreiben 
(Privatspitäler gibt es im Ländle keine), sie haben aber die 
Möglichkeit, Privatpatienten außerhalb der Dienstzeit im 
eigenen Krankenhaus zu betreuen. << 

imh Forum Spital 2018, Schlosspark Mauerbach bei Wien, 3.10.18 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 3 / 3

CliniCum (Österreich)
10-2018
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 

3, 6, 7
Österreich

Überregional

18.000
72000

78939 mm²
86%


