
Nach langem Ringen haben sich Ärztekammer und Sozialversicherung auf einen Rahmen für die Primärversorgung 
geeinigt. Bis Jahresende soll der nächste Schritt erfolgen: Öffnungszeiten und Honorierung sind regional zu regeln. 

Gudrun Springer

logen, Ergotherapeuten, Psycho-
logen und Psychotherapeuten bis 
hin zu Sozialarbeitern. Auch soll 
ein Ordinationsmanager Organi-
satorisches und Bürokratisches 
übernehmen können. Leiter einer 
PVE sind immer Ärzte. 

Der Gesamtvertrag sieht vor, 
dass sich Ärzte nicht räumlich in 
einem Zentrum zusammenschlie-
ßen müssen, sondern im Netz-

N ach der Eröffnung des 
 ersten Primärversorgungs-
zentrums vor vier Jahren in 

Wien-Mariahilf war länger Pause. 
Inzwischen laufen immerhin 14 
derartige Pilotprojekte. Die Zahl 
soll sich bis zum Jahr 2021 mehr 
als verfünffachen, denn ein Ende 
der Projektphase ist nun absehbar: 
Die Österreichische Ärztekammer 
und der Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungs-
träger verkündeten am Mittwoch, 
dass ein bundesweiter Gesamtver-
trag zur Primärversorgung steht.  

Dieser gibt den Rahmen dafür 
vor, welche Leistungen eine 
 Primärversorgungseinheit (PVE) 
anbieten muss, er gibt außer- 
dem Mindestöffnungszeiten und 
Grundsätze der Honorierung vor. 
Der Vertrag soll noch im April in 
der Bundeskurie der Ärztekam-
mer und in der Trägerkonferenz 
des Hauptverbands beschlossen 
werden. Danach folgen weitere 
Verhandlungen um wichtige De-
tails in jedem einzelnen Bundes-
land – konkret zwischen den Ge-
bietskrankenkassen und den Län-
derärztekammern. Bis Jahresende 
sollen diese Einigungen stehen. 

Rasche Vervielfachung 
Bis Anfang 2021 sollen 75 Pri-

märversorgungseinheiten zehn 
Prozent der Bevölkerung versor-
gen. Rund 300 bis 400 Ärzte sol-
len dann dort tätig sein, skizzier-
ten Johannes Steinhart, Obmann 
der Bundeskurie niedergelassene 
Ärzte, und Alexander Biach, Vor-
standsvorsitzender des Hauptver-
bands, am Mittwoch die Ziele. 

Konkret sollen in einer Primär-
versorgungseinheit mindestens 
drei Hausärzte tätig sein und dann 
mindestens 40 bis 50 Wochen-
stunden Versorgung anbieten, also 
oft von 7 bis 19 Uhr geöffnet 
 haben. Sind es mehr Ärzte, ver -
längern sich die Öffnungszeiten. 

Durch Ausweitung in Randzeiten 
erhofft man sich eine Entlastung 
der Spitalsambulanzen.  

In einer Primärversorgungsein-
heit arbeiten die Ärzte mit min-
destens einer diplomierten Pflege-
kraft und eventuell einem Kinder-
arzt zusammen. Angehörige wei-
terer Gesundheitsberufe können 
hinzugezogen werden, beispiels-
weise Physiotherapeuten, Diäto-

werk zusammenarbeiten können, 
was im ländlichen Bereich oft 
mehr Sinn ergebe, wie Kurienob-
mann Steinhart am Mittwoch aus-
führte. Die Möglichkeit für Netz-
werke war immer eine Forderung 
der Ärztekammer gewesen. 

Laut „verpflichtendem Ver -
sorgungsauftrag“ erfolgt in einem 
Primärversorgungszentrum die 
Akutversorgung bis hin zu klei-

nen chirurgischen Eingriffen, aber 
etwa auch die Betreuung chro-
nisch Kranker wie zum Beispiel 
Diabetikern, von Kindern und 
 Jugendlichen sowie die Palliativ-
versorgung. 

„Die Primärversorgung sieht 
sich als Teamgedanke“, führte 
Steinhart aus. Junge Kolleginnen 
und Kollegen würden sich auch 
im niedergelassenen Bereich zu-
nehmend austauschen wollen, 
sagte er. So hoffe man, derzeit va-
kante Kassenvertragsstellen, de-
ren Zahl tendenziell steigt, wieder 
besetzen zu können. 

„Hausärzte haben Priorität“ 
Für die Honorierung der Zu-

satzleistungen einer Primärver-
sorgungseinheit sind Grundpau-
schalen, Fallpauschalen und Ein-
zelleistungen im Rahmenvertrag 
festgelegt; Details werden Gegen-
stand der Verhandlungen in den 
Bundesländern sein. Bundesku-
rienobmann Steinhart hielt fest, 
dass die Aufwertung der Haus -
ärzte weiterhin „absolute Priori-
tät“ habe und durch Primärversor-
gungseinheiten nicht ersetzt wer-
den könne. 

Derzeit laufen Primärversor-
gungsprojekte in Wien, Oberöster-
reich, Niederösterreich und der 
Steiermark. Für die Errichtung 
von PVE gibt es eine Anschubfi-
nanzierung sowie günstige Kredit-
modelle. Insgesamt steht dafür ein 
Volumen von 350 Millionen Euro 
zur Verfügung, auch die Länder 
beteiligen sich daran. 

Die politischen Reaktionen auf 
den Rahmenvertrag fielen unter-
schiedlich aus: Die SPÖ lobte die 
Einigung als „wirkliche Leistungs-
verbesserungen für die Men-
schen“. Die Neos kritisierten, dass 
primärversorgungsrelevante Ge-
sundheitsberufe – etwa Therapeu-
ten und Pfleger – nicht eingebun-
den seien.  Kommentar Seite 32

Der Nächste, bitte!

Allgemeinmediziner müssen mehr tun als Blutdruck messen und Herztöne abhören. In Primär -
versorgungseinheiten sollen sie chronisch Kranke und Akutpatienten auch in Randzeiten betreuen.
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