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 Peter G. Watzka  

Erfahrungsbericht eines 

Patienten  

„Quo vadis, österreichisches 

Gesundheitssystem“ 
 

             

 

 

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da reicht es einem! 

 

Nicht nur die täglichen Meldungen in den diversen Medien auch die eigenen Erfahrungen 

sehen unser Gesundheitssystem auf den Abgrund zusteuern. 

Aber nun der Reihe nach: Begonnen hat es kürzlich bei einem Besuch einer 

Gruppenstelle der Wiener GKK. Grund: Bewilligung einer CT – Colographie nach 

einem unzureichenden Ergebnis der Colonoskopie, vom Facharzt empfohlen. Wartezeit, 

trotz gähnender Leere im Warteraum über eine dreiviertel Stunde. Bei Beschwerde an der 

Rezeption lautet, die völlig inkompetente Antwort, die Frau Doktor ist beschäftigt, hat so 

viel zu tun. 

Man fragt sich als mündiger Patient, wieso muss man für einen Stempel, Befunde werden 

nicht einmal angesehen, so lange warten? Vom sozioökonomischen Standpunkt eine 

enorme Vergeudung von Ressourcen. Man könnte ja berufstätig sein, oder in der 

Wartezeit wichtige Aufgaben in der Familie oder im Sozialbereich erledigen. 

 

Dies gilt ja für alle stundenlang Wartenden in den Spitalsambulanzen (hier machen 

allzu oft, junge Ärzte noch in Ausbildung, Dienst, fühlen sich dabei völlig allein gelassen 

und überfordert) oder auch im niedergelassenen Bereich. Warum nicht bei uns, wo in 

vielen Ländern, siehe Schweiz, das lange Warten in keiner Weise üblich ist. 

Dabei stellte sich in meinem Fall heraus, dass die Wiener GKK, die virtuelle 

Colonoskopie nicht bezahlt, wohl aber die sogenannten kleinen Kassen, mit einem 

angemessenen Selbstbehalt, wie BVA, KK der gewerblichen Wirtschaft etc. Der 

Kostenpunkt für diese Untersuchung beträgt € 440.-, die, der bei der GKK Versicherte 

selbst tragen muss.  

Diese moderne Untersuchungsmethode wird ja nicht aus Jux und Tollerei vom Facharzt 

empfohlen, sondern nur in ausgewählten Fällen. 
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Als Zwangsmitglied der GKK wird einem diese Leistung verwehrt, man hat aber keine 

Wahl z.B. zu einer anderen Sozialversicherung zu wechseln, wie dies in unseren 

Nachbarländern der Fall ist. 

 

 

Zweiklassen Medizin 

 

Da sind wir schon bei der sogenannten Zweiklassen Medizin. Die klassenlose 

Gesellschaft war wohl ein frühmarxistisches Wunschdenken, die Realität sieht anders 

aus. Oder haben Sie schon einen politisch Verantwortlichen in einer Allgemeinpraxis, in 

einer Spitalsambulanz oder ihn einem Gangbett einer Spitalsabteilung, gesehen? Die 

meisten dieser Damen und Herren haben keine Ahnung, welch körperliche und seelische 

Belastung, die langen Wartezeiten für den Patienten sind.  

 

 

Fehlende Kassenstellen bei den Fachärzten 

 

Immer mehr Fachärzte kündigen ihren Kassenvertrag mit der Wiener GKK und 

ordinieren nur mehr als Wahlarzt. Viele Patienten, die ihren Arzt des Vertrauens über die 

Jahre konsultiert haben, wollen natürlich weiterhin bei ihm bleiben. Also zahlt man die 

Differenz und wartet auf die minimale Rückerstattung viele Wochen. Also wieder die 2 

Klassenmedizin. Warum nicht dann gleich einen gewissen, sozial verträglichen 

Selbstbehalt, der viele Probleme der Gebietskrankenkassen lösen könnte.  

Wie lange will man hier noch zusehen? 

 

Ein Skandal nach dem anderen, „ Gewaltexzesse in Wiener Spitälern oder Skandal in 

Pflegeheimen“ waren die letzten Schlagzeilen in den Medien.  Die Gründe liegen meist 

im Missmanagement, in der fehlenden Kontrolle, bei den demotivierten und 

unqualifizierten Mitarbeitern und im generellen Personalmangel. Wie löst man dieses 

Problem in einem Wiener Spital? Man stellt mehr Security – Mitarbeiter gegen die 

aufgebrachten Patienten ein, anstatt mehr Ärzte einzustellen. 

Als Schutzbehauptung werden immer wieder die Kosten angeführt, dabei liegen wir bei 

den Ausgaben für unser Gesundheitssystem im europäischen Spitzenfeld. 
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Gesundheitsökonomische Betrachtungen bleiben völlig unberücksichtigt 

 

Vorschläge für Verbesserungen liegen seit Jahrzehnten auf, bleiben aber in der 

Schublade. Wo bleibt eine breite Vernetzung der ELGA? Veränderungen sind nicht 

gefragt, jede Neuerung wird generell abgelehnt, es könnte ja zu einem Mehraufwand oder 

zum kritischen Umdenken führen. 

Man gewinnt den Eindruck, dass es wichtiger scheint, den Erhalt der persönlichen Macht 

und dem Einfluss, sicherzustellen, als verkrustete Strukturen aufzubrechen. 

Wie effizient eine Organisation arbeitet wird dabei nie berücksichtigt. Bei einer 

kritischen Beurteilung könnten dabei Pfründe und gut bezahlte Posten verlorengehen, der 

Patient bleibt aber wegen der ständigen Einsparungen auf der Strecke. 

 

 

Woran krankt es wirklich?  

 

Liegt es am Egoismus der heutigen Zeit, an der fehlenden Empathie, an der fehlenden 

Motivation der Mitarbeiter oder am zu geringen Entgelt. 

Wir haben aber im System viele engagierte Mitarbeiter: die Ärzte, die Schwestern, das 

Pflegepersonal, die Selbsthilfegruppen, die Patientenanwälte, alle jene, die in der 

Forschung tätig sind etc., sie alle geben ihr Bestes und leiden unter dem enormen 

körperlichen und seelischen Einsatz, den sie täglich zum Wohle des Patienten verrichten. 

Diese engagierte Gruppe erwartet sich Hilfe von den verantwortlichen Führungskräften 

und von der Politik. Leider fühlt sich niemand verantwortlich und Konsequenzen für 

Fehlverhalten gibt es kaum. 

 

Den gut bezahlten sogenannten Führungskräften, fehlt aber leider allzu oft die 

Kompetenz zur Führung (siehe Wiener KAV), da parteipolitische Interessen bei der 

Bestellung gewahrt werden müssen. Der Einfluss der Politik hat bei der Postenvergabe 

nichts verloren. 

Die überbordete Bürokratie führt dazu, dass viel zu wenig Zeit für den Patienten bleibt. 

Die oft sinnlose Dokumentation, die riesige Menge an Datenmaterial, das niemand 

kontrolliert und nur zur Absicherung dient, könnte auch durch qualifizierte Bürokräfte 

besser bewältigt werden. Bei mehr Zeit für den Patienten könnte durch eine ausführliche 

Anamnese und ständige Patientenbeobachtung eine Menge Geld eingespart werden, 

kostet doch die Diagnose mehr, als die gesamte Therapie. Bei mehr Zeit, könnte dem 

Patienten mehr Zuwendung und durch ein gutes Gespräch, die heute fehlende 

Kommunikation intensiviert werden. 
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Viele dieser Mängel im österreichischen Gesundheitswesen werden ständig von 

Freunden, Bekannten und in der Familie bestätigt. Die Unzumutbarkeit der derzeitigen 

Bedingungen und die Unzufriedenheit ziehen sich durch alle Schichten und es ist nur 

eine Frage der Zeit, dass die Bevölkerung ihren Unmut durch Demonstrationen und 

sicher bei der nächsten Wahl zum Ausdruck bringen wird. 

 

Neue Generationen junger, kritischer und gut informierter Menschen, die nach 

Veränderung streben, wollen, dass der der Mensch wieder im Mittelpunkt steht und 

nicht nur leere Phrasen über unser wunderbares Gesundheitssystem gedroschen werden.   

 

Vielleicht ist mein Beitrag zu kritisch, um für die Öffentlichkeit bestimmt zu sein, aber 

welche Möglichkeit bleibt einem mündigen Bürger noch. 
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Über den Autor: 

 

Peter Gerhard Watzka 

 

1937 in Graz – Eggenberg geboren,  

 

nach Tätigkeiten im Institut für Bakteriologie der Universität Graz war Herr Watzka viele Jahre in 

leitender Position in einem internationalen Konzern der pharmazeutischen Industrie tätig.  

Dort wurde auch eine Abteilung für Pharmakoökonomie gegründet, die er bis zu meiner Pensionierung 

führte.  

 

Als Gründungsmitglied der österreichischen Plattform für Gesundheitsökonomie hat er sich intensiv für 

Kosten – Nutzen – Betrachtungen im Gesundheitswesen eingesetzt.  

 

Bis 2007 leitete er den Arbeitskreis für Gesundheitsökonomie f. „Gesundheit im Brennpunkt“, an der 

Johannes Kepler – Universität Linz. 

 

Nebenbei ist er noch als Vortragenden für kunstgeschichtlich – medizinhistorische Themen in der 

Erwachsenenbildung tätig. 
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