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Ärzte wünschen sich mehr Akzeptanz durch die Politik

Für Priv.-Doz. Univ.-Lektor Dr. Andreas Klein, Ethiker und 
Theologe, stellt sich die prinzipielle Frage, warum dieses 

Thema eigentlich einer Diskussion bedarf: „Wertschätzung sollte 
eigentlich etwas Selbstverständliches sein, aber offenbar versteht 
sich das Selbstverständliche nicht mehr von selbst. Jeder von uns 
weiß, dass Wertschätzung ein menschliches, anthropologisches 
Grundbedürfnis ist. Es betrifft jeden von uns, es betrifft unsere 
Identität als Person, unser Selbstverständnis als Mensch und un-
seren Selbstwert oder das Selbstwertgefühl.“ Dennoch ortet er al-
lerorts fortwährende Grabenkämpfe, Neid und Missgunst. Häufig 
mache es die Politik vor. Dazu komme, dass „wir in einer Hoch-
stressgesellschaft leben und das erschwert offenbar, ausreichend 
Wertschätzung an den Tag zu legen. Dabei wissen wir heute, wie 
sehr Wertschätzung und Anerkennung, vor allem im Beruf, die Ge-
sundheit fördern und unterstützen sowie auch voranbringen kön-
nen, bis hin zum Heilungsprozess. Umgekehrt erzeugt ein Mangel 
an Wertschätzung Störungen auf der psychischen bis hin zur bio-
logischen und physischen Ebene. Gesundheitsberufe zeichnen sich 
besonders dadurch aus, dass sie einerseits hochqualifiziert sind und 
andererseits eine ganz intime Beziehung mit Menschen eingehen“.
In einer vom MedMedia-Verlag im Jahr 2016 durchgeführten Ärz-
tebefragung mit einer Response von 395 Personen, sowohl aus 
dem niedergelassenen wie aus dem Spitalsbereich, zeigt sich, dass 
über 80% der Ärzte eine sehr positive Einstellung zu ihrem Be-
ruf haben. Die Wertschätzung liegt bei Patienten und Kollegen 
sehr, sehr hoch – im krassen Gegensatz zur geringen bzw. kaum 
vorhandenen Wertschätzung des Ärztestandes durch Politik und 
Krankenkassen.
Weiteres Ergebnis der Befragung: Für 80% hat sich die Wert-
schätzung der Ärzte in den vergangenen zehn Jahren massiv ver-
schlechtert. „Kein Wunder also, dass sich die Ärzteschaft mehr 
Akzeptanz durch die Politik wünscht“, so Klein. Aktionen wie 
Mystery Shopping seien Zeichen einer Misstrauenskultur und da-
her keinesfalls geeignet, das schlechte Verhältnis zwischen Ärzten 
und Systempartnern zu verbessern. Klein kritisiert auch die „stän-
dige Ökonomiekeule. Damit kann man so gut wie jeden Diskurs 
im Gesundheitswesen ruinieren“.
Alexander Seidl von Health Care Communication (HCC) berich-
tete über die Untersuchung „Führungsbarometer – Pflege 2016“, 
eine repräsentative Befragung von Führungskräften aus der Pfle-
ge zum wahrgenommenen Gestaltungsspielraum in ganz Öster-
reich, welche HCC gemeinsam mit dem ÖGKV und der ANDA 
durchgeführt hat. 44,5% meinen, dass sie nur teilweise in Ent-
scheidungsprozesse in ihrem Spital einbezogen werden, und jede 

fünfte Führungskraft meint sogar, dass sie gar nicht einbezogen 
wird. Nahezu zwei Drittel der Befragten meinen, dass nicht aus-
reichend Zeit für Führung vorhanden ist und wesentlich mehr Zeit 
für administrative Belange verwendet werden muss. Knapp über 
60% der Befragten gaben an, dass sie den Arbeitsprozess selbst 
nach ihren Vorstellungen gestalten können.
„Die Auswertungen zeigten einerseits klar den Wunsch nach Mit-
bestimmung, gleichzeitig jedoch auch die Suche nach Sicherheit, 
Orientierung und Vorgaben“, so Seidl.  „Es gilt, ein Klima selbstbe-
stimmten Arbeitens vor dem Hintergrund von klaren Spielregeln, 
aber nicht von starren Systemen gemeinsam mit allen Beteiligten 
zu schaffen. Wie die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, ist der 
größte Motivator bis jetzt die Freude an der eigentlichen Führungs-
arbeit, und diese sollte nicht durch starre und veraltete Rahmen-
bedingungen, unzeitgemäße Macht- und Durchsetzungsansprüche 
sowie Sparen am falschen Platz gefährdet werden. Gerade dort, 
wo die eigene Initiative positiv erlebt wird, entstehen wieder neue 
Ideen und eine positive Kultur der Teamentwicklung. Wichtig ist 
auch, welches Wertesystem vom Top-Management tatsächlich ge-
lebt und dann auch ins Unternehmen hineingetragen wird.“
Aus den offenen Antworten gehe allerdings auch hervor, dass die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, speziell auch mit der Ärzte-
schaft, nicht immer gut funktioniere. Den vollständigen Endbe-
richt der Befragung finden Sie unter: http://www.healthcc.at/news/

Wertschätzung ist eine besonders wichtige Ressource

MR Dr. Johannes Steinhart, VP der ÖÄK:  „Wertschätzung ist eine 
besonders wichtige Ressource, nicht nur in der Medizin. Ohne ein 
ausreichendes Maß an Wertschätzung funktioniert das Zusam-
menwirken und Zusammenleben in Unternehmen, in Familien, in 
Partnerschaften und  in der Politik bestenfalls suboptimal. In ganz 
besonderer Weise und in ganz besonderem Ausmaß gilt das natür-
lich für die Medizin. Ohne Wertschätzung zwischen Arzt und Pa-
tient bleiben in der Medizin viele Potenziale ungenützt. Sind zwi-
schen Arzt und Patient Vertrauen, Offenheit und Wertschätzung 
nicht ausreichend vorhanden, werden die therapeutischen Erfolge 
oft hinter dem Möglichen zurückbleiben.“
Wertschätzung sollte aber nicht nur die Kommunikation zwischen 
Arzt und Patient bestimmen, sondern auch den Umgang mit Mit-
arbeitern, mit Vertretern anderer Gesundheitsberufe und nicht zu-
letzt den Umgang der unterschiedlichen Akteure im Gesundheits-
system miteinander. In der Gesundheitspolitik sollten Lösungen 
gemeinsam, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Stand-
punkte, Expertisen und Argumente gefunden werden. „Und nicht 
in einem Gegeneinander, in dem der Stärkere den Schwächeren 

Wertschätzungskultur ist gefragt
IM RAHMEN DES 83. GESUNDHEITSPOLITISCHEN FORUMS (GPF) 
diskutierten Experten zum Thema „Wertschätzung der Gesundheitsberufe“. 
Succus: Mehr Respekt im Umgang miteinander!
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Entscheidungen oktroyiert, koste es, was es wolle. Das ist nicht 
nur schlechter politischer Stil, meistens sind solche Entscheidun-
gen auch weder gut noch haltbar“, so Steinhart.

„Wir können nicht schneller zuhören“

Die wichtige Ressource Wertschätzung drohe, so Steinhart, al-
lerdings in modernen Gesundheitssystemen immer mehr unter 
die Räder eines Zeitgeistes zu geraten, der von Ökonomisierung, 
Bürokratisierung und politischer Einflussnahme geprägt sei. „Ein 
zentrales Opfer dieses Trends ist die Zeit. Sich für jemanden Zeit 
zu nehmen, ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Doch die Zeit 
wurde ein immer knapperes Gut, was in der Gesundheitsversor-
gung mehrere Ursachen habe, nämlich vor allem eine Überregu-
lierung und Bürokratisierung des Gesundheitssystems sowie eine 
Industrialisierung in der Gesundheitsversorgung. 
Steinhart: „Die Überregulierung des Gesundheitssystems, insbe-
sondere durch Krankenkassen oder Spitalsbetreiber, ist ein maß-
geblicher Grund dafür, dass uns Ärzten aufgrund bürokratischer 
Zusatzbelastungen immer weniger Zeit für unser zentrales Aufga-
bengebiet bleibt: den Dienst an unseren Patienten.“
Immer mehr bürokratische Tätigkeiten würden von den Kassen an 
den niedergelassenen Bereich ausgelagert. Derzeit gebe es zum 
Beispiel eine Flut unterschiedlicher Formulare für Kassenärzte. 
Allein das Arzneimittel-Bewilligung-Service summiere sich bei 
jährlich knapp 2,8 Millionen Bewilligungen zu einem giganti-
schen Zeitaufwand auf. Steinhart: „Der Nutzen dieser administ-
rativen Zusatzbelastung der Ärzte für unsere Patienten erschließt 
sich einem nicht immer.“

Industrialisierung in der Gesundheitsversorgung

Eine weitere Mitursache der Zeitknappheit sei, so Steinhart, die 
Industrialisierung in der Gesundheitsversorgung, bei der es um 
Produktion, Beschleunigung und Effizienz gehe. Steinhart: „Ge-
sundheitssysteme setzen heute zumeist auf Anreizsysteme, denen 
zufolge mehr bezahlt wird, wenn mehr getan wird. Man übernahm 
Prinzipien aus der industriellen Produktionstechnik und wandte 
diese 1 : 1 auf das Gesundheitssystem an. Doch so funktionieren 
weder Patienten noch die Medizin. Auf den Punkt gebracht: Wir 
können unseren Patienten nicht schneller zuhören.“
Diese Steigerungslogik bedrohe natürlich das Arzt-Patienten-Ge-
spräch auch deshalb, weil es nicht finanziell belohnt werde. „Nie-
dergelassenen Kassenärzten honorieren die Sozialversicherungen 
nur einen kleinen Prozentsatz der geführten ‚ausführlichen dia-
gnostisch therapeutischen Aussprachen‘ oder ‚psychosomatisch 

orientierten Diagnose- und Behandlungsgespräche‘. Alle weiteren 
müssen sie gratis erbringen. So gerät aufgrund von Systemfehlern 
das Gespräch als Ausdruck von Wertschätzung Schritt für Schritt 
in Bedrängnis“, meint Steinhart.
Es drohe außerdem zunehmend die Einschränkung der ärztlichen 
Therapiefreiheit, und es dürfe nicht dazu kommen, dass Stan-
dardisierungen ärztlichen Handelns durch Behandlungspfade, 
Standing Operating Procedures, Krankenkassen-Vorgaben oder 
krankenhausinterne Versorgungsanweisungen letztlich dazu führ-
ten, dass Ärzte in medizinischen Fragen Anweisungen von Nicht-
ärzten entgegennehmen müssten. „Oder dass sie wider besseres 
Wissen und Gewissen handeln müssen. Der notwendige Raum für 
Therapiefreiheit und -verantwortung muss erhalten bleiben bzw. 
wiederhergestellt werden. Er ist eine unabdingbare Rahmenbedin-
gung für wertschätzendes Verhalten.“

Verbreitetes Gefühl des Unbehagens

Steinhart beobachtet zunehmend ein Gefühl des Unbehagens 
unter den Kollegen. „Viele fühlen sich von Gesundheitspolitik, 
Kassen und Spitalsbetreibern nicht ausreichend respektiert. Auf 
den Punkt gebracht: Sie wünschen sich mehr Wertschätzung. Al-
lerdings gibt es hier zwei gegenläufige Entwicklungen: Aktuelle 
österreichische Umfragen zeigen uns, dass 95 Prozent der Men-
schen mit ihren Ärztinnen und Ärzten zufrieden sind. Ein Ergeb-
nis, das ermutigt und uns Kraft gibt.“ In klarem Gegensatz dazu 
stehe die Art und Weise, mit der manche Repräsentanten der Ge-
sundheitspolitik, der Krankenkassen und der Krankenhäuser den 
Ärzten begegnen würden, Mystery Shopping sei hier der traurige 
Höhepunkt. 
„In der Politik glaubt man tatsächlich, bei der gesundheitspoliti-
schen Planung auf die ärztliche Expertise verzichten zu können 
und verweigert uns nach Möglichkeit die Mitsprache und Mitent-
scheidung – und man bemüht sich unter dem Vorwand, die nie-
dergelassene Primärversorgung in Zentren angeblich viel besser 
organisieren zu wollen, die Ärzteschaft zu schwächen, den Ge-
samtvertrag auszuhöhlen und die Ärztekammer möglichst zu um-
gehen – und man versucht vielerorts, die ärztliche Freiberuflich-
keit zu beschneiden, damit die Kontrolle über die Ärzte erleichtert 
wird“, so Steinhart. „Es überrascht also nicht, dass sich viele 
Kollegen unbehaglich und frustriert fühlen. Deshalb bitte wieder 
mehr Respekt und Wertschätzung in der Gesundheitspolitik und 
-versorgung: im Umgang miteinander, für die Bedürfnisse kran-
ker Menschen, aber auch für die Leistungen, die Ärzte jeden Tag 
erbringen. Sonst wird es in Zukunft noch schwieriger als bisher, 
ärztlichen Nachwuchs zu finden.“

V.l.n.r.: HR Univ.-Prof. Dr. Robert Fischer (GPF), MR VP Dr. Johannes Steinhart, Dr. Maria Kletečka-Pulker (Moderation), Doz. Dr. Andreas Klein, 
Alexander Seidl
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