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Ausbau kassenfinanzierter Ergotherapie dringend nötig 
Ergotherapie Austria kritisiert 2‐Klassen‐System im Bereich der funktionellen Therapien 
 
(Wien,  13.  August  2014)  Nachdem  Länder  und  Krankenversicherungen  die  Finanzziele mehr  als 
erfüllt haben, plädiert Gesundheitsminister Alois Stöger für den Einsatz der freien Mittel  im Sinne 
eines   Ausbaus medizinischer Leistungen zum Wohle der Patienten. Für die Forderung nach einem 
Ausbau der Leistungen im Bereich der funktionellen Therapie macht sich auch Ergotherapie Austria 
stark. Denn obwohl der Versorgungsmangel mehrfach attestiert wurde, sind keine durchgängigen 
Verbesserungen  festzustellen.  In manchen Bundesländern  besteht  nach wie  vor  ein  zu massiven 
Benachteiligungen führendes 2‐Klassen‐System. So erhalten pro Jahr 44.000 Kinder und Jugendliche 
nicht die Ergotherapie, die sie dringend benötigen.  
 
 
Verbesserungsbedarf  offensichtlich.  Die  Notwendigkeit  zur  Verbesserung  der  ambulanten 
Versorgung  mit  funktionellen  Therapien  (Ergotherapie,  Physiotherapie,  Logopädie)  ist  vielfach 
diskutiert und bestätigt. Detaillierte Versorgungsdaten wurden mehrfach  auch  von der Politischen 
Kindermedizin (PKM) erhoben. „Vor unseren Erhebungen, die wir 2010 begannen, war die Situation 
der  therapeutischen  Versorgung  von  Kindern  und  Jugendlichen  unbekannt.  In  zwei 
parlamentarischen Anfragen an den Gesundheitsminister wurden ausreichend Daten gewonnen um 
den Versorgungsgrad im Vergleich zu Deutschland zu errechnen: demnach erhalten in Österreich ca. 
70.000 Kinder und Jugendliche nicht die für sie notwendige Therapie. Auf unsere massive Kritik hin 
hat der Hauptverband der Sozialversicherungsträger selbst eine externe Studie  in Auftrag gegeben, 
die 2013 sehr versteckt veröffentlicht wurde und mit knapp 150.000 Kindern und Jugendlichen ohne 
Therapie  ein  fast unglaubliches  Ergebnis brachte. Allein bei den  funktionellen  Therapien  erhielten 
über 98.000 Kinder und Jugendliche keinen Therapieplatz, davon über 44.000  in der Ergotherapie.“, 
beschreibt Dr. Rudolf Püspök von der PKM die mangelhafte Versorgungssituation.  
 
Krankenversicherungsträger in der Pflicht. Doch obwohl der Bedarf deutlich ist, wird von Seiten der 
verantwortlichen  Sozialversicherungen  und  Entscheidungsträger  eine  Lösung  immer  wieder 
verschoben.  Wiederholt  heißt  es,  es  müsste  erst  einmal  der  Bedarf  errechnet  werden,  um 
nachfolgende Schritte  zu  setzen. Während einige Kassen  ihren Versorgungsauftrag umfassend und 
gewissenhaft wahrnehmen,  ignorieren andere Kassen diesen Auftrag konsequent. Und das, obwohl 
sie dafür Sorge  tragen müssten, dass  therapeutische Leistungen auch  im niedergelassenen Bereich 
flächendeckend  und  kostenfrei  erbracht werden.  So  sind  vor  allem Versicherte  der Bundeskassen 
(BVA, SVA, VAEB und SVB)  relativ gut versorgt. Auch OÖGKK und NÖGKK weisen  im Vergleich mit 
anderen Bundesländern einen besseren Versorgungsgrad auf. Obwohl die Ausgaben  im Bereich der 
funktionellen Therapien  vergleichsweise minimal  sind, weigern  sich  viele Kassen, die notwendigen 
Ressourcen bereitzustellen. „Es werden entweder überhaupt keine Rahmenverträge abgeschlossen 
oder  die  Kassenverträge  werden  so  schlecht  gestaltet,  dass  Therapeutinnen  diese  nicht  mehr 
annehmen können, wenn sie die hohen Anforderungen an Ausstattung, Qualität und Ausbildung  in 
den gesetzlich verankerten Gesundheitsberufen erfüllen möchten. Die Leidtragenden sind  in  jedem 
Fall die Patienten, denen wirksame Behandlungen vorenthalten werden  ‐ oft zum Preis von hohen 
Folgekosten und der Verschlechterung des Gesundheitszustandes.“, weiß Marion Hackl, Präsidentin 
von Ergotherapie Austria aus ihrer Erfahrung.  
 
Notwendige  Therapie  darf  keine  Frage  der  Leistbarkeit  sein.  Ist  eine  ambulante  therapeutische 
Versorgung  notwendig,  so  können  Versicherte  mancher  Gebietskrankenkassen  und  der 
Bundeskassen  diese  kostenfrei  als  Kassenleistung  in  Anspruch  nehmen.  In  einigen  Bundesländern 
gibt  es  jedoch  nicht  eine  einzige  Vertragstherapeutin  der  Gebietskrankenkassen  ‐  besonders 
gravierend  ist  die  Versorgungslücke  in  der  Steiermark  und  in  Kärnten,  aber  auch  in Wien  und  in 
Salzburg.  Die  Kassen  bieten  therapeutische  Leistungen  zwar  zum  Teil  an,  doch  viel  zu  gering 
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dimensioniert.  Patienten,  die  daraus  resultierende  lange  Wartezeiten  oder  unzumutbar  weite 
Anfahrten  nicht  in  Kauf  nehmen  können,  müssen  hohe  Selbstkosten  bei  Wahltherapeutinnen 
bezahlen.  Die  Alternative  ist  ein  Verzicht  auf  die  notwendige  und  ärztlich  verordnete  Therapie. 
Besonders unbefriedigend  ist dies dort, wo Therapien Entwicklungsdefizite oder  Folgeschäden aus 
Unfällen  und  Erkrankungen  deutlich  mindern  oder  sogar  aufheben  könnten.  Hohe  Folgekosten 
können beispielsweise bei der Behandlung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten, aber auch  in der 
beruflichen Rehabilitation nach chronischen Erkrankungen, Schlaganfällen oder Unfällen verhindert 
werden, wenn Therapien rechtzeitig und ausreichend angeboten werden. Ergotherapie Austria wird 
sich weiterhin für eine bedarfsgerechte ambulante ergotherapeutische Versorgung einsetzen. 
 
Rückfragehinweis 
Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria  
E‐Mail: m.hackl@ergotherapie.at | Tel: 0664 455 60 22 
 
Download der Presseinformation unter: 
http://www.ergotherapie.at/oeffentlicher‐bereich/pressebereich/ 
 
Hintergrundinformation: 
Ergotherapie  Austria  ist  die  berufspolitische  Interessensvertretung  der  Ergotherapeutinnen  und 
Ergotherapeuten  in Österreich. Der Bundesverband  ist  ein  gemeinnütziger Verein,  der  es  sich  zur 
Aufgabe  gestellt  hat,  die  ergotherapeutische  Versorgung  der  österreichischen  Bevölkerung  sowie 
berufs‐ und bildungspolitische Maßnahmen  für  seine Mitglieder  sicherzustellen. Seit der Gründung 
im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert. 
 
Ergotherapie unterstützt Menschen, die  in  ihrer Handlungsfähigkeit aufgrund körperlicher, sozialer 
und  psychischer  Beeinträchtigungen  eingeschränkt  sind,  ihren  Alltag  wieder  selbstbestimmt  und 
eigenständig zu bewältigen. Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der Durchführung von für sie 
bedeutungsvollen  Betätigungen  in  den  Bereichen  Selbstversorgung,  Produktivität  und  Freizeit  / 
Erholung in ihrer Umwelt zu stärken. Dabei geht die Ergotherapie davon aus, dass gezielt eingesetzte 
Tätigkeit gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkung hat. 
Ergotherapie kommt in der Behandlung von neurologischen Patienten zum Einsatz sowie im Bereich 
der Handchirurgie, der Orthopädie  und  Psychiatrie,  in der  Pädiatrie und  in  der Geriatrie. Weitere 
Anwendungsbereiche  sind  präventive  und  gesundheitsfördernde  Beratungen  und  Instruktionen  in 
betrieblichen, schulischen bzw. gemeindenahen Settings.  
 
 


