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Eeantwortung von Fragen zum Regierungsprogramm
Sehr geehrte Frau Obfrau Dr. Anna Kreil!
Das Bundesministerium für Arbeit, soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz bestätisr
dankend den Erhalt lhres schreibens vom Februar dreses Jahres und hält dazu Folsendes

fest:

Mit der partnerschaftlichen Zielsteuerung- Gesundheit verfolgen der Bund, die sozialversicherung und die Länder das Ziel, durch moderne Formen einer vertraglich abgestützten
staatsorganisation eine optimale wirku ngsorientierung sowie eine strategische und ergebnisorientierte Kooperation und Koordination bei der Erfüllung der jeweiligen Aufgaben zu
erreichen. Es geht um eine den Interdependenzen entsprechende ,,Governance" der zustandigkeiten für die G esun d heitsversorgu ng, um die Entsprechung der prinzipien wirkungsorientierung, Ve ra ntwortlich keit, Rechenschaftspflicht, offenheit und Transparenz von
strukturen bzw. Prozessen und Fairness und um die sicherstellung von sowohl qualitativ
bestmöglichen Gesundheitsd ienstleistungen als auch deren Finanzierung. Durch das vertragliche Prinzip Kooperation und Koordination sollen die organisatorischen und finanziellen
Partikularinteressen der Svstempartner überwunden werden.
Das Ministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen der partnerschaftlich en

Zielsteuerung-Gesundheit keine Einsparungen im österreichischen Gesund heitswesen
vorgesehen sind, sondern vielmehr vereinbart wurde, den Anstieg der öffentlichen Gesunoheitsaus8aben (ohne Langzeitpflege) über die Periode bis 2021 an das zu erwartende durcn-

schnittliche nominelle Wachstum des Bruttoin landsprod ukts heranzuführen. Der Anteil der
öffentlichen Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt soll stabil bleiben.

Die,,Lenkung der Patientenströme" soll nicht durch Einschränkungen des Zugangs und der
wahlfreiheit etwa durch eine Ambulanzgebühr oder,,Gatekeeping" erfolgen, sondern durch
die sicherstellung eines attraktiven Angebots mit ausgezeichneter eualität am jeweiligen
,,Best Point of Service" sowie einer aktiven Information über die bestehenden Versorgungs-

angebote. Dies kann beispielsweise durch die Verbesserung der Gesu nd heitskom petenz der
Bevölkerung erreicht und durch das Gesun dheitstelefon 1450 unterstützt werden.
Ausgehend von den Erwartungen der patientinnen und patienten hat ein attraktives Angebot einer wohnortnahen Gesundheitsversorgu ng insbesondere folgende Voraussetzungen zu
erfü lle n:

'

Verbesserung der Zugänglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch an
Tagesrandzeiten und an Wochenenden im n iedergelassenen Bereich,

'

Verbesserung der Versorgungskoordin ieru ng zur Reduktion unnötiger patientenwege
zwischen unterschiedlichen diagnostisch und therapeutisch tätigen Einrichtungen,

'

Kontinuität und Koordination der Betreuung insbesondere auch für chronisch Erkrankte,
für Kinder und jugendliche sowie für die ältere Bevölkerung,

.
'

Stärkung von gesundheitsförderlichen und kra n kheitsvorbeugend en Maßnahmen,

unterstützung bei der orientierung der patientinnen und patienten im Gesundheitsversorgungssystem und im damit verbundenen Sozialbereich.

Die Entlastung der Krankenansta lten insbesondere des akutstationären Bereiches bei gieichzeitigem Ausbau der ambulanten Versorgung unter sicherstellung des zugangs zu und der

verfügbarkeit von allen notwendigen Leistungen ist einer der Kernpunkte der partnerschaftlichen zielsteuerung-Gesundheit. Dies soll unter anderem durch eine medizinisch und
gesamtwirtschaftlich begründete verlagerung von Leistungen in den tagesklinischen bzw.
ambulanten Bereich erfolgen. Die Leistungserbringung wird insbesondere im ambulanten
Bereich bedarfsgerecht weiterentwickelt und hinsichtlich der Leistungsangebote (spitalsambulanzen, selbstständige Ambulatorien sowie niedergelassener Bereich) aufeinander
abgestimmt und festgelegt. Darüber hinaus werden auf der Grundlage von objektiven
Bewertungen unter Berücksichtigu ng bestehender Auslastungen Leistungsverlagerungen in
Richtung von effektiven und effizienten Strukturalternativen vorgenommen.
voraussetzung für die Einrichtung einer primärversorgu ngseinheit ist gemäß S 2 Abs.4 des
Bundesgesetzes über die Primärversorgu ng in primärversorgungseinheiten, BGBI. I

Nr.737/20L7, (PrimvG) unter anderem, dass sie im jeweiligen Regionalen strukturplan
Gesundheit (RSG) abgebildet ist. In die Erarbeitung der RSG werden grundsätzlich alle in
Frage kommenden stakeholder also auch die Krankenanstaltenträger einbezogen. Ein Ziel
der stärkung der Primärversorgung ist die Entlastung des spita lsambulanten Bereichs. Daher
ist eine Kooperation mit dem Spitalsbereich bei der Einrichtung von primärversorgungseinheiten notwendig, um eine flächendeckende Gesu ndheitsversorgung auf hohem
Qualitätsniveau sicherstellen zu können und Versorgu ngslücken oder Doppelgleisigkeiten
vermeiden zu können.

Seite 2 von 3 zu Geschäftszahl: BMASGK-7r0OO/0029-VXIB/7 /2OL8

Das Bundesministerium beschäftigt sich derzeit lntensiv mit der Umsetzung der Anstellung

von Arztinnen und Arzten bei Arztinnen und Arzten. Dabei wird auch eine Befassung mit
Fragen im Zusammenhang mit einer unabhängigen Interessensvertretung erfolgen.
Dle Ausbildung der Arztinnen und Arzte wurde durch die Arzteausbildungsordnung 2015

modernisiert. Die Finanzierung der Lehrpraxis ist für die Jahre 2018 bis 2020 geklärt, an der
wird intensiv gearbeitet.
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