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Alt und ausgedient
Ärztekammer plädiert für Kurzzeitbehandlung in Bezirks-
altenheimen statt Krankenhaus-Einweisung

Senioren verunsichert

„Bei der Gesundheitsreform darf man auf
keinen Fall auf die Alten und Kranken
vergessen“, mahnt Dr. Oskar Schwenin-
ger, Kurienobmann für niedergelassene
Ärzte. „In meiner Praxis erlebe ich fast
täglich, dass sich gerade die Senioren Sor-
gen um das Gesundheitssystem machen
und Angst haben, durch den Rost zu fal-
len. Das Gefühl, „alt und ausgedient“ wird
angesichts der rigorosen Gesundheitsre-
formen bei Senioren immer stärker.“

Anwalt der Patienten

Bei allen Reformen sehen sich oö. Ärzte
als Anwälte ihrer Patienten. „Wir sind
fürs Sparen, aber mit Herz und Hirn“,
sagt Dr. Schweninger. „Es darf nicht so-
weit kommen, dass das finanzielle Wohl
über jenes der Menschen geht. Wo kä-
men wir hin, wenn aufgrund des Alters
gewisse Eingriffe nicht mehr gemacht
werden, weil es sich volkswirtschaftlich
nicht rechnet?“

Der Umbau im Gesundheitswesen soll
deshalb so bürgernah und individuell wie
möglich, aber finanzierbar realisiert wer-
den. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel,
dass in oö. Bezirksaltenheimen Fix-Betten
für Patienten in kritischen Situationen
freigehalten würden. „Da ja sowieso
Akutbetten in OÖ abgebaut werden sol-
len, könnte hier eine Alternative für Seni-
oren geschaffen werden, bei denen noch
nicht sicher ist, ob sie ein Fall fürs Spital

sind oder nicht“, erklärt Schweninger.
Dazu müssten aber mehr diplomierte
Krankenschwestern und Pfleger zur Ver-
fügung stehen, die den Gesundheitszu-
stand des Patienten überwachen. „Am
nächsten Tag kann dann der Hausarzt
entscheiden, ob der Patient wieder nach
Hause kann oder ins Krankenhaus muss“,
sagt Schweninger.

Natürlich löst diese temporär begrenzte
Aufnahme in Seniorenheimen nicht gänz-
lich das Problem des Akutbetten-Abbaus.
Es müssen weiterhin Einrichtungen ge-
schaffen werden, in denen eine optimale,
poststationäre Betreuung möglich ist.

Reform mit Herz und Hirn

Besonders alte und kranke Menschen se-
hen der Gesundheitsreform mit wachsen-
der Angst entgegen. Sie befürchten, dass
sie nicht mehr in den Genuss der guten
österreichischen Medizin kommen und
nur noch als lästiger Kostenfaktor gese-
hen werden. Darum darf die Reform nur
mit Herz und Hirn durchgeführt werden,
damit niemand von unseren Patienten auf
der Strecke bleibt!
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„Bei der Gesundheitsreform
darf man auf keinen Fall auf
die Alten und Kranken ver-
gessen.“

„Umbau statt Abbau“, lautet die Devise der Ärztekammer für OÖ. So schlagen

niedergelassene Ärzte vor, in Bezirksaltenheimen die Möglichkeit einer „Nacht-

aufnahme“ einzurichten. Diese prästationäre Aufnahme würde die Akutbetten

in Spitälern entlasten, die Senioren wären aber trotzdem gut versorgt.

Zeitlich begrenzte Betten in Altenheimen könnten 
die Akutbetten in Spitälern entlasten.

Die niedrigen Geburtenraten in Öster-
reich und der wachsende Anteil der älte-
ren Bevölkerungsschichten erfordern ein
Umdenken in verschiedenen Bereichen.
Besonders stark ist davon das Gesund-
heitssystem betroffen. Die Fortschritte in
der Medizin erlauben mehr und besser als
früher zu pflegen und zu heilen. Trotz-
dem: nicht jedes Gebrechen kann geheilt
werden. Fazit: die Menschen werden im-
mer älter, aber nicht gesünder.

Immer mehr Pflegebedürftige

Mit dieser Entwicklung wird auch die
Zahl der pflegebedürftigen Menschen
steigen. Für das Jahr 2011 schätzt man,
dass es über 800.000 Menschen in Öster-
reich sein werden.


