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Das Gesundheitssystem steht ebenso wie die Pflege vor neuen 

Herausforderungen. Die demografische Entwicklung führt in eine 

alternde Gesellschaft – eine Tatsache, auf die beide Bereiche nur 

unzureichend vorbereitet sind. Denn viele Gemeinden zahlen immer 

mehr in den Krankenanstalten Sozialfonds NÖKAS ein, welcher die 

Spitäler mitfinanziert, während für die bessere Versorgung im Ort die 

Mittel fehlen.   
 

Unsere Vision – dort wollen wir hin: 

Schon jetzt gibt es 26 unbesetzte Kassenstellen in den Gemeinden. Zudem sind die Hälte 

der Hausärzt_innen älter als 55 und gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension. 

Trotzdem lassen die Primärversorgungszentren weiter auf sich warten: Bis 2021 sind 14 

Zentren angekündigt, aktuell sind es erst vier.  

Wir NEOS wollen die medizinische Versorgung der Bürger_innen so nah wie möglich am 

Wohnort sicherstellen. Studien aus anderen europäischen Ländern belegen, dass das 

wirksamste und kostengünstigste Gesundheitssystem von einer guter Primärversorgung 

lebt – also von Hausärzt_innen, Pflegekräften in allen Erscheinungsformen und einem guten 

Zusammenspiel aller Gesundheitsberufe. Diese Primärversorgungseinheiten sollen ihre 

Gatekeeper-Funktion im Gesundheitssysstem wahrnehmen und erste Ansprechpartner für 

Patient_innen sein.  

Darüber hinaus soll die häusliche Pflege in besserer Qualität möglich sein – u.a. durch eine 

Community Nurse sowie die Verflechtung bestehender Pflegeorganisationen mit 

Netzwerken pflegender Angehöriger. Ziel ist eine möglichst enge und abgestimmte 

Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe, um auch der Prävention einen höheren 

Stellenwert einräumen zu können. Dazu wollen NEOS die „vitalen Gemeinden“ etablieren, 

in denen spezielle Präventionsprogramme geschaffen werden.  



Maßnahmen – so können wir das erreichen 
 

 Wohnortnahe Primärversorgung ausbauen 

Primärversorgungseinheiten sind – nach dem Modell Dänemark – über die 

Gemeindegrenzen hinweg zu denken. Sie kombinieren die medizinische und soziale 

mit der pflegerischen Versorgung und betreuen Präventionsmaßnahmen. Ziel ist die 

flächendeckende ärztliche Versorgung mit Betreuung im niedergelassenen Bereich 

und Nacht-/Wochenenddiensten. 

 Anreize für Ärzt_innen schaffen 

Um die Ansiedelung und die Zusammenarbeit niedergelassener Ärzt_innen zu 

begünstigen, sind entsprechende Anreize zu schaffen.  

 Vernetzung aller Gesundheitsberufe in die Wege leiten 

Eine Vernetzung schafft Qualität, holt die besten Ideen vor den Vorhang und räumt 

Missverständnisse aus. Gelingen soll die Vernetzung durch Gesundheitsforen oder 

einer Gesundheitsapp. Alle Gesundheitsberufe sind darüber hinaus in ein 

maßgeschneidertes kommunales Gesundheits- und Pflegekonzept einzubeziehen.  

 Senioren und ihre Bedürfnisse im Blick haben 

Wir engagieren uns für den Ausbau von betreutem Wohnen und Senioren-WG. 

Geeignete Leerstände wollen wir für diese Zwecke umformen.  

 Ansprechpartner_in im Bereich der Pflege schaffen 

Eine Community Nurse ist zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Pflege in 

der Gemeinde. Die fachkundige Auskunftsperson bietet Aufklärung und Beratung an.  

 Prävention forcieren 

Wir wollen Präventionsprogramme ausbauen und stärker forcieren. Viele 

Krankheiten lassen sich durch diese verhindern. Anzusetzen ist daher möglichst früh 

– in Vereinen, Kindergärten oder Schulen.  

 

Rückfragen: 
Mag. Jürgen Hirschmann 
+43 664 88 78 24 51 
juergen.hirschmann@neos.at 


