
Wo es Zweiklassenmedizin gibt

I m Dezember des Vorjahres kündigte 
der Hauptverband der Sozialversi-
cherungsträger eine Leistungshar-

monisierung im Bereich Ergotherapie an. 
2020 würde es dann einen Gesamtvertrag 
mit allen freiberuflichen Ergotherapeuten 
geben, verbunden mit einem bundesweit 
einheitlichen Kostenzuschuss sowie ei-
nem akkordierten Bewilligungsvorgehen. 
„Leider ist es bei der Ankündigung geblie-
ben: In der Steiermark und in Vorarlberg 
gibt es nach wie vor keine direkten Verträ-
ge mit freiberuflichen Ergotherapeuten“, 
bedauert Marion Hackl, Präsidentin des 
Berufsverbandes Ergotherapie Austria. In 
Wien und im Burgenland existieren nach 
wie vor nur Poolverträge, die keine opti-
male Versorgung zulassen. 

„Die Konsequenz ist, dass viel zu viele 
Menschen in Österreich keinen Zugang zu 
der so wichtigen ergotherapeutischen Ver-
sorgung haben“, ergänzt Sonja Gobara, 
ärztliche Leiterin des Ambulatoriums Son-
nenschein, in dem Kinder und Jugendli-
che mit Behinderung unterstützt sowie 
behandelt werden. „In Österreich gibt es 
gerade für Kinder und Jugendliche einen 
beschämend niedrigen Versorgungsgrad 
von durchschnittlich 0,7 Prozent sowie Re-
gionen, wo gar kein kostenfreier Zugang 
möglich ist“, heißt es im Newsletter des 
Vereins Politische Kindermedizin. Gobara 
sieht die Chance, dass es durch die aktu-
elle Zusammenlegung verschiedener Kran-
kenkassen auch zu einer Vereinheitlichung 
von Qualitätsrichtlinien und ergothera-
peutischen Leistungen kommen kann, die 
eine möglichst kostenfreie Versorgung si-
cherstellen. 

Keine Hausbesuche möglich

In der Steiermark hat die Gebietskranken-
kasse nur Verträge mit physikalischen In-
stituten abgeschlossen, bei denen dann 
Ergotherapeuten angestellt sind. „Fak-
tisch unmöglich sind mit dieser Lösung 
die so wichtigen Hausbesuche sowie die 
flächendeckende Versorgung zum Beispiel 
im Fachbereich Psychiatrie“, kritisiert 
Hackl, es sei eine Versorgung für eine sehr 
selektierte Gruppe an Menschen. Schwie-

Kein Zugang
Eigentlich wäre es ein Wahlkampfthema: Für Familien 
mit chronisch kranken Kindern und für Menschen mit 

psychischen Krankheiten ist Ergotherapie in großen Teilen 
Österreichs immer noch ein nicht leistbarer Luxus. 

Christian F. Freisleben

Bei der ergotherapeutischen 
Begleitung von Kindern geht 

es auch um Spielverhalten  
und Graphomotorik. 

In Österreich gibt es rund 3500 Ergotherapeuten. Davon ist etwa ein Drittel 
in öffentlichen Einrichtungen wie Spitälern oder Rehabilitationszentren ange-
stellt, ein Drittel arbeitet freiberuflich und ein Drittel macht beides. 2017 wur-
den von der Sozialversicherung für Leistungen durch Vertragsergotherapeuten 
8,6 Millionen und für Wahlergotherapeuten 8,2 Millionen Euro ausgegeben. 

Ergotherapie ist für Menschen, die aufgrund einer Krankheit, Verletzung oder 
Behinderung in ihrem täglichen Leben Schwierigkeiten haben. Hierbei geht es 
um Aktivitäten aus den Bereichen Arbeit oder Freizeit sowie um alle Tätigkei-
ten, die benötigt werden, um sich selbst zu versorgen. Ziel ist es, die Hand-
lungsfähigkeit und Teilhabe im Alltag wiederherzustellen oder zu verbessern.

Bei der Begleitung von Kindern und Jugendlichen geht es auch um Spielverhal-
ten, soziale Interaktion, Erlernen basaler Tätigkeiten wie etwa An- und Auszie-
hen bzw. Balance halten können, Schreiben, Konzentration oder Graphomotorik. 
„Viele Kinder bräuchten Ergotherapie, ohne die aufgrund der Unselbstständig-
keit die Wahrscheinlichkeit für ein hohes Maß an Abhängigkeit von Eltern steigt 
oder für mangelhafte Partizipation in Kindergarten und Schule, für frustrierende 
Erlebnisse, aus denen sich sekundäre Verhaltensauffälligkeiten ergeben kön-
nen“, so Gobara. Ein wichtiges Element ist dabei ebenso die Beratung der El-
tern, gleichzeitig Schulungen für Kindergartenpädagogen und Lehrer.

Handlungsfähigkeit und Teilhabe
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F ührende Köpfe aus Forschung und 
Entwicklung, Best Practice und Industrie 

demonstrieren im Oktober in Berlin ihre 
Lösungen und Ideen. Analysten und Visionäre 
untersuchen die wichtigsten Trends und 
zeichnen ein Bild davon, wie wir künftig 
Medizin praktizieren und erleben. 

Das Festival der Medizin und Pflege der Zu-
kunft rückt neue Ansätze für den Versorgungs-
alltag, für Forschung und Entwicklung sowie 
die Medizinerausbildung ins Rampenlicht. Die 
Versprechen sind hoch – aber die Vorbehalte 

hinsichtlich Datenschutzes und Jobverlustes 
durch Big Data, Künstliche Intelligenz und 
Deep Learning sowie durch Robotik bleiben 
zu überwinden. Molekulare Diagnostik und 
Genomik ermöglichen die Personalisierung der 
Medizin und bessere Outcomes für Patienten. 
Mitarbeitende in Medizin, Pflege und Verwal-
tung werden von einigen ihrer Routineauf-
gaben entlastet – und sie treffen bessere 
Therapieentscheidungen dank zeit- und ortsun-
abhängiger Patientenakten und umfassender 
Unterstützungssysteme für die klinische Ent-
scheidungsfindung. Ferner verändern sich die 

Beziehungen zwischen 
Leistungserbringer und 
Patient grundlegend.

In dieser komplexen Trans-
formation bildet XPOMET die 
Plattform für Wissensver-
mittlung, Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch. Die interaktiven Formate des 
Festivals öffnen die Bühne für die Vordenker, 
die in ihrer Region oder international Rang und 
Namen in der Innovation der Gesundheitsver-
sorgung haben.   ::   www.xpomet.com

Inspiration durch 
Information
Der XPOMET Medicinale Wissenschaftskongress wird rund 
5.000 Teilnehmern die neuesten Trends in der Gesundheits-
versorgung präsentieren und hat zum Ziel, eine Kultur der 
Akzeptanz zu fördern, Visionen voranzubringen und den Teil- 
nehmern Strategien für Veränderungen in ihrem Alltag zu vermitteln. 

Wo es Zweiklassenmedizin gibt

rig kann es auch für eine Person in Wien 
werden, wenn sie ergotherapeutische Ver-
sorgung benötigt: Die Poolverträge sind 
ge deckelt, es kann also nur eine gewisse 
Zahl an Stunden geleistet werden, für die 
die Wiener Gebietskrankenkasse die Kos-
ten übernimmt. „Im Wartezimmer einer 
ergotherapeutischen Praxis in Wien sitzen 
dann also Menschen nebeneinander, de-
nen keine Kosten entstehen und solche, 
die die Ergotherapie vorfinanzieren müs-
sen und dann einen geringen Prozentsatz 
refundiert bekommen“, aus Hackls Sicht auch aus sozialpoliti-
scher Sicht ein sehr bedenklicher Zustand. Dass es auch anders 
geht, zeigt die Kärntner Gebietskrankenkasse mit ihrem Vertrag, 
der mit Jänner dieses Jahres in Kraft getreten ist und eine Versor-
gung der Kärntner Patienten mit Ergotherapie ermöglicht. 

Löchriges Versorgungsnetz

Für viele Familien mit chronisch kranken Kindern sowie für Men-
schen mit psychischen Krankheiten ist Ergotherapie in Öster-
reich ein nicht leistbarer Luxus – „also für Personen, bei denen 
es nicht nur um eine einmalige ergotherapeutische Interventi-
on, sondern eine langfristige Betreuung geht“, so Gobara. Bei-
den Gruppen gemeinsam ist oft eine eingeschränkte Mobilität, 
Hausbesuche wären aus verschiedenen Gründen wichtig, die 
sind durch die Kasse aber nur sehr bedingt finanziell abgedeckt. 
Ebenso schwierig bis unmöglich ist es für viele Menschen, eine 

Wahlergotherapeutin zunächst zu zahlen 
und dann wochenlang auf eine Refundie-
rung von der Kasse warten zu müssen, die 
noch dazu die Kosten nur zum Teil deckt. 
„Ähnliche Schwierigkeiten haben zudem 
Patienten mit Schlaganfall – wo Ergo-
therapie bei der Rehabilitation eine sehr 
wichtige Rolle spielt – oder mit demenzi-
ellen Symptomen“, kritisiert Hackl. 

Ein weiteres sehr löchriges Versorgungs-
netz mit Ergotherapie gibt es auf Ebene 

der nur sehr langsam wachsenden Zahl der Primärversorgungs-
zentren. Hier sei, wie Hackl beschreibt, das Problem, dass für an-
gestellte Ergotherapeuten nur sehr wenige Stunden vorgesehen 
sind. „Dabei wäre gerade dort eine große Chance, die Potenziale 
ergotherapeutischer Versorgung viel intensiver zu nutzen.“ Im 
Rahmen einer ergotherapeutischen Behandlung sollen auch die 
Ressourcen von Patienten gestärkt werden, das Gelernte in den 
persönlichen Alltag zu integrieren. Denn viele Probleme zeigen 
sich eben bei der Bewältigung von alltäglichen Handlungen wie 
Kochen, Körperhygiene, An- und Ausziehen, Versorgung des All-
tags, bei kleineren Wegen wie Einkaufen.  

Den Alltag bewältigen

Ergotherapeutische Interventionen können auch dazu beitragen, 
den eigenen Tagesablauf besser zu strukturieren. „Insgesamt 
geht es also sowohl darum, Menschen dabei zu unterstützen, im 

Kinderärztin Sonja Gobara:  
Beschämend niedriger Versorgungsgrad.
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10. – 12. Oktober

ARENA Berlin
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gewohnten Lebensumfeld verbleiben zu können. Gleichzeitig ist 
ein Fokus, den Alltag wieder stärker selbstbestimmt zu bewälti-
gen, ein ganz essenzieller Faktor in Bezug auf eine ganzheitlich 
verstandene Definition von Gesundheit“, so Hackl. Dazu werden 
Patienten im Umgang mit Hilfsmitteln geschult. Erarbeitet wird 
auch, das Wohnumfeld gemeinsam bewusst wahrzunehmen 
und möglichst einfache Schritte zu entwickeln, um dieses in 
jeder Hinsicht bewohnbar zu halten, trotz temporärer oder an-
dauernder körperlicher Einschränkungen. Für Gobara ist klar: 
„Ergotherapie trägt eben ganz wesentlich dazu bei, dass Men-
schen so lange wie möglich im eigenen Lebensumfeld verblei-
ben können.“ Gefördert werde Selbst- und Eigenständigkeit, die 
im Idealfall auch eine Rückkehr ins Erwerbsleben ermöglicht, 
die Lebensqualität im Alltag deutlich verbessert und jedenfalls 
zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben ertüchtigt. Das 
bedeutet in der Folge weniger Kosten im Sozial- und Gesund-
heitsbereich. „Ganz wichtig ist dabei die mobile Therapie und 
Beratung durch Ergotherapeuten“, fordert Gobara.

Weiterentwicklungsmöglichkeiten in der Ergotherapie – auch in 
Hinblick auf die aktuellen Finanzierungsmodelle – ortet Hackl 
in der Nutzung von digitaler Kommunikation: „Patienten, die 
wir betreuen, könnten z. B. via Video ihre Handübungen vorzei-
gen und auf eventuelle Fehler kontrollieren lassen.“ Es könnten 
auch mittels Video gewisse Vorinformationen zu einem Haus-
besuch gesammelt sowie erste Eindrücke zur Einrichtung und 
zu möglichen Stolperfallen im Haushalt gewonnen werden. „Si-
cherlich vorteilhaft wäre das für die Sturzprophylaxe, ein zuneh-
mend wichtiger Bereich.“ Sowohl Patienten als auch Therapeu-

ten könnten sich viele Wege ersparen. 
Doch dazu braucht es zum einen ent-
sprechend abrechenbare Tarifposten 
sowie die Abklärung rechtlicher Frage-
stellungen und zum anderen weitere 
Forschung zur Weiterentwicklung di-
gitaler Tools. „Forschung zu Ergothe-
rapie erfolgt in Österreich maximal an 
Fachhochschulen und dort am ehes-
ten im Rahmen von Masterarbeiten 
– auch hier müssten die Strukturen 
dringend weiterentwickelt werden.“ 

Freilich sind dazu auch ausreichend 
Ergotherapeutinnen und -therapeuten 
nötig. Ende Juni ist die Frist zur Eintra-
gung ins Gesundheitsberuferegister 
für alle Personen, die vor dem Juli 2018 zu arbeiten begonnen ha-
ben, abgelaufen. „Es liegen demnächst also exakte Zahlen vor, 
die etwa Auswirkungen auf die Planungen der Studienplätze an 
Fachhochschulen sowie für Praktikumsstellen haben müssten.“ 
Denn immer wieder seien Forderungen nach Aufstockungen von 
den zuständigen Stellen auch mit Verweisen auf fehlende Zah-
len hintangestellt worden, bedauert Hackl. Dasselbe gelte für 
die Zahl der freiberuflichen Ergotherapeuten. Diese Ausrede ist 
bald nicht mehr möglich.   ::

Mag. Christian F. Freisleben
freisleben@schaffler-verlag.com

Die Reha Radkersburg, Radkersburger Hof  
lädt Sie herzlich zur Veranstaltung ein!
Informationen und Anmeldung unter:
03476/3860-7023
smarthome@radkersburgerhof.at
smarthome.radkersburgerhof.at

• Aktuelle Forschung „Ambient and Assisted 
Living (AAL)“ in Österreich und Slowenien

• Smart-Home-Technologien in der 
neurologischen und orthopädischen 
Rehabilitation

• Präsentation neuer Produkte und 
Anwendungen

• Erö�nung, Impulsvortrag & Smart-Dinner

Marion Hackl, 
Berufsverband 
Ergotherapie: 
Sozialpolitisch 
bedenklich.
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