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SPÖ-Paket für  
Kindergesundheit



SPÖ-Paket für Kindergesundheit 
Gesunde Kinder sind die gesunden Erwachsenen von morgen  

Gute Gesundheit beginnt im Kindesalter: Gerade die ersten Jahre im Leben eines Kindes 
sind entscheidend für den späteren Gesundheitszustand. Viele gesundheitliche Probleme 
haben ihren Ursprung in der Kindheit und Jugend. Umso wichtiger ist die Förderung der 
Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Die SPÖ legt daher ein Kindergesundheits-
Paket vor. Zentrale Maßnahmen darin sind ein flächendeckendes Angebot an Kinderarzt-
stellen mit Wartezeitenlimit und eine Zahngesundheits-Offensive für Kinder. Die SPÖ 
fordert außerdem, dass es für Kinder ausreichenden und kostenfreien Zugang zu 
therapeutischen Leistungen – wie z.B. Ergotherapie und Psychotherapie – gibt. 

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesparteivorsitzende und Spitzenkandidatin:

„Die Förderung der Gesundheit unserer Kinder ist mir als Ärztin und Mutter ein Herzensanliegen. Wir 
wissen, dass die Weichen für eine gute Gesundheit im Kindesalter gestellt werden. Gesunde Kinder von 
heute sind gesunde Erwachsene von morgen. Ich will, dass jedes Kind von Anfang an die Chance auf ein 
gutes und gesundes Leben bekommt!“

Gesundheit darf nicht von der Geldbörse abhängen 

Die erste Lebensphase ist eine wichtige Grundlage für die Lebensweise und den Gesundheitszustand 
in späteren Jahren. Umso wichtiger sind daher gerechte Gesundheitschancen. Denn zahlreiche 
Studien belegen, dass ein Aufwachsen in Armut – und damit zusammenhängende Faktoren wie 
schlechte Ernährung, feuchte oder unzureichend beheizte Wohnungen – krank macht und der Gesund-
heit bis ins Erwachsenenleben schadet. Wir machen uns daher für eine erstklassige öffentliche 
Gesundheitsversorgung stark. Davon profitiert der Einzelne genauso wie die gesamte Gesellschaft. Für 
uns ist klar: Die Gesundheit unserer Kinder darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängen. Vorsorge ist 
immer besser und günstiger als Nachsorge. Investitionen in eine gute Gesundheit der Kinder sind auch 
Investitionen in eine gute Zukunft unserer Gesellschaft. Mit unserem Kindergesundheits-Paket sorgen wir 
dafür, dass alle Kinder einen guten Start in ein gesundes und glückliches Leben bekommen. 
 
 
 
 

Pamela Rendi-Wagner: 

„Ich will, dass jedes Kind von Anfang an die 

Chance auf ein gutes und gesundes Leben hat!“ 



Das SPÖ-Paket für Kindergesundheit

1. Erweiterung des Mutter-Kind-Passes 
 Wir wollen den Mutter-Kind-Pass erweitern und so die Gesundheit aller Kinder in Österreich  
 unabhängig von Herkunft und Geld sicherstellen. Dazu sollen verpflichtende Zahnarzt- 
 besuc he ab dem dritten Lebensjahr in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen werden. Von  
 Kontrollbesuchen bis zu Kariesprävention. 

2. Zahngesundheits-Offensive für Kinder 
 Richtige und frühe Zahngesundheits-Vorsorge hilft, spätere Schäden, Kosten und Schmerzen  
 zu vermeiden. Umso alarmierender ist, dass in Österreich jedes zweite Schulkind Karies hat.  
 Wir wollen, dass Zahnarztbehandlungen, insbesondere Kariesprävention, bis zum 23. Lebens- 
 jahr im vollen Umfang von den Krankenkassen übernommen werden. Außerdem soll die  
 jährliche Gratis-Mundhygiene in Zukunft vom 6. bis zum 23. Lebensjahr erweitert werden   
 (derzeit nur vom 10. bis zum 18. Lebensjahr).  

3. Kinderarzt-Offensive 
 Mehr Kinderarztstellen und bessere Verträge für KinderärztInnen sollen eine ausreichende,  
 flächendeckende Versorgung gewährleisten. Wir wollen, dass sich die ÄrztInnen ausreichend  
 Zeit für die Kinder nehmen können, und dass es keine Wartezeiten mehr über 15 Minuten gibt.  
 Wir wollen Kinderarztstipendien und eine entsprechende Vorreihung bei den Ausbildungs- 
 plätzen. Um eine ganzheitliche Betreuung der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen, ist es  
 wichtig, dass KinderärztInnen verstärkt in Primärversorgungszentren mit Allgemein-  
 medizinerInnen, Pflegepersonal und anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten.  

4. Kostenfreier Zugang zu diagnostischen und therapeutischen Leistungen 
 Gerade bei wichtigen Therapieangeboten im Bereich Ergotherapie oder Psychotherapie gibt   
 es große Versorgungslücken. Schätzungen zufolge fehlen hier insgesamt rund 60.000 bis   
 80.000 kassenfinanzierte Therapieplätze. Die SPÖ fordert genügend Therapieplätze für Kinder  
 in den Bereichen Logopädie, Ergotherapie und Psychotherapie. Die Kosten dafür sollen die   
 Krankenkassen übernehmen. 

5. Gesunde Schulen mit kostenlosem gesundem Mittagessen und täglicher Turnstunde 
 Wir wollen, dass es in den Schulen für alle Kinder gesundes und kostenloses Mittagessen gibt.  
 Wichtig für die Gesundheit unserer Kinder ist außerdem die Umsetzung der täglichen  
 Bewegungs- und Sporteinheit – neben der Gesundheit wird so auch die Konzentrationsfähigkeit  
 unserer Kinder gefördert.  


