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SPÖ für Wartezeiten-Limit



Nicht länger warten: SPÖ-Plan für Wartezeiten-Limits 

Wer eine Ärztin oder einen Arzt braucht, muss im akuten Fall sofort und bei Vorsorgeuntersuchungen 
binnen zwei Tagen einen Termin bekommen. Das sieht die SPÖ-Termingarantie bei Arztbesuchen vor. 
Die SPÖ will kürzere Wartezeiten garantieren und dafür die Gesundheitshotline 1450 zur neuen Termin-
vermittlungsagentur für ganz Österreich weiterentwickeln. Jede Person, die sich mit einem gesund-
heitlichen Problem an die Hotline wendet, wird dort kompetent beraten und bekommt alle Infos über 
den nächstmöglichen Termin. Mit Anreizen für MedizinstudentInnen, einem Gründerservice, dem Aus-
bau der Primärversorgungszentren und neuen Honorarverträgen für ÄrztInnen will die SPÖ zudem den 
ÄrztInnenmangel in Österreich stoppen. 

Lange Wartezeiten sind ein großes Problem für die öffentliche Gesundheitsversorgung in Österreich. Auf ei-
nen Facharzttermin warten 61 Prozent der PatientInnen bis zu zwei Monate. Lange Wartelisten führen auch 
zu einer Verlagerung in den privaten Bereich. Wer zu lange auf einen Kontrolltermin bei GynäkologInnen 
(KassenärztIn) warten muss und sich eineN WahlärztIn leisten kann, weicht eher auf einen schneller verfüg-
baren Termin bei der Wahlärztin/beim Wahlarzt aus. Dadurch entsteht ein sozial unausgewogener und auch 
ungleicher Zugang zum Gesundheitssystem. Das betrifft nicht nur die fachärztliche Versorgung, sondern 
auch geplante Eingriffe im Spital, wenn etwa in einer Privatklinik schneller ein Operations- oder Wunsch-
termin verfügbar ist. Wer es sich nicht leisten kann, wartet – und das oft sehr lange. Das führt zu längeren 
Krankenständen und zu negativen Folgen für die Betroffenen.

SPÖ-Plan: Termingarantie und Gesundheitshotline 

Mit dem neuen Modell der Termingarantie will die SPÖ lange Wartezeiten beseitigen. Vorgesehen sind War-
tezeiten-Limits für Termine bei AllgemeinmedizinerInnen, FachärztInnen, in der Spitalsambulanz sowie ei-
ner Krankenanstalt. Unterschieden wird zwischen Akutfällen (akute Grippe oder brennender Hautausschlag) 
und geplanten Fällen (Kontrolltermine oder Überweisungen zur Befundabklärung). 

Wartezeiten-Limits im SPÖ-Plan:

Leistungserbringer Akutfall Geplanter Fall  
(Vorsorge, Kontrolle, geplanter Eingriff)

AllgemeinmedizinerIn  
(Primärversorgung) 0 Tage 2 Tage

FachärztIn 

  

2 Tage (0 Tage bei Überweisung durch 
AllgemeinmedizinerIn/Primärversor-
gungseinheit)

14 Tage

Spitalsambulanz Nicht notwendig, da Akutfälle (=Notfäl-
le) unmittelbar versorgt werden 14 Tage

Krankenanstalt  
(geplanter Eingriff)

Nicht notwendig, da Akutfälle (=Notfäl-
le) unmittelbar versorgt werden 90 Tage

Pamela Rendi-Wagner: 

„Gesundheit darf nicht von der Größe  

der Geldbörse abhängen.“



Die Gesundheitshotline 1450, die bis Ende dieses Jahres in ganz Österreich ausgerollt sein wird, soll zu 
einer echten Terminvermittlungsagentur weiterentwickelt werden. Wer sich mit einer gesundheitlichen Fra-
ge an die Hotline wendet, erhält eine qualifizierte Information, an welche Versorgungsebene (in vielen Fällen 
ist ja auch kein Arzt- oder Ambulanzbesuch erforderlich) man sich wenden soll. Und gleichzeitig wird ein 
Termin innerhalb einer festgelegten kurzen Frist vereinbart. Das erspart auch eine lange Wartezeit vor Ort 
beim Arzt oder bei der Ambulanz. Patientinnen und Patienten werden so nicht mehr im Kreis geschickt und 
landen direkt bei jener Versorgungsebene, die für sie die beste und geeignetste ist. Deutschland, Dänemark 
und die Schweiz betreiben solche Systeme bereits erfolgreich.

10 Punkte gegen ÄrztInnenmangel: Mehr ÄrztInnen und Gesundheitsberufe im Kassensystem

Österreich droht ein akuter ÄrztInnenmangel. In den nächsten zehn Jahren geht jede/r zweite niedergelas-
sene Ärztin/Arzt in Pension – das sind fast 8.800 ÄrztInnen. Noch dramatischer ist die Situation der rund 
7.100 ÄrztInnen mit einem GKK-Vertrag und bei den FachärztInnen. 

Die Konsequenzen sind Gemeinden ohne HausärztInnen, lange Wartezeiten, wochen- und oft monatelanges 
Warten auf Facharzttermine und hohe Kosten bei WahlärztInnen. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind 
die Patientinnen und Patienten. Rund 200.000 Menschen haben aktuell keine wohnortnahe, adäquate haus-
ärztliche Versorgung, weil derzeit 85 Kassenstellen nicht besetzt werden können. 

Die SPÖ will auch in Zukunft eine hochwertige, wohnortnahe und patientInnenfreundliche medizinische 
Versorgung für Österreich sicherstellen.

Für mehr HausärztInnen

Der erste Ansprechpartner bei Gesundheitsproblemen ist die Hausärztin/der Hausarzt. Der Primärversor-
gungsbereich muss daher gestärkt und ausgebaut werden, damit auch in Zukunft eine niederschwellige, 
wohnortnahe Versorgung in ganz Österreich sichergestellt ist. Dazu braucht es aus Sicht der SPÖ:

1) Anreize für MedizinstudentInnen und ÄrztInnen, im Land zu bleiben und AllgemeinmedizinerIn zu 
werden durch: 
	ein Stipendiensystem für ÄrztInnen, das sie für fünf Jahre an Österreich bindet. Das bedeutet 

aber auch, Kassenvertragsstellen annehmen zu müssen (ein Jahr Ausbildung kostet rund 60.000 
Euro).

	ohne Stipendium: Verpflichtung, nach dem Abschluss der Ausbildung eine Vertragsarztstelle anzu-
nehmen, und im Gegenzug leichter zum Medizinstudium zugelassen werden (Anrechnung auf den 
Eignungstest)

	Vorreihung bei der Zuteilung von Ausbildungsplätzen, einen Ausbau der Lehrstühle für Allgemein-
medizin an allen öffentlichen Universitäten, einen verstärkten Fokus auf bezahlte Praktika

	mehr Geld für AllgemeinmedizinerInnen: Es müssen neue, leistungsorientierte und zeitgemäße 
Honorarvereinbarungen abgeschlossen werden.



2) Landesförderungen mit Schwerpunkt auf unterversorgte Regionen: Länder sollen durch Förderungen 
ÄrztInnen Anreize geben, sich in ihrem Bundesland – für mind. 5 Jahre – niederzulassen, etwa durch 
das Zur-Verfügung-Stellen von Ordinationsräumlichkeiten oder einfacheren Ablösen. 

• Gründerservice nach Wiener Vorbild: Die Förderung zur Ordinationsgründung ist ein wichtiger Schritt, 
um auch JungmedizinerInnen zu motivieren, gerade in den Fächern Allgemeinmedizin sowie Kinder- 
und Jugendheilkunde, wo bereits ein akuter ÄrztInnenmangel spürbar ist, den Weg in die Niederlas-
sung zu gehen. In Wien erhalten AllgemeinmedizinerInnen, die sich im 10. Wiener Gemeindebezirk 
ansiedeln, ein Startkapital von 44.000 Euro. KinderärztInnen können ebenfalls mit dieser Unterstützung 
rechnen – sogar wienweit.

• Beseitigung umsatzsteuerrechtlicher Hürden beim Mieten von Ordinationen 

3) Forcierung des Ausbaus der Primärversorgungseinheiten (PVE): Bis 2021 sollen zumindest 75 Pri-
märversorgungseinheiten österreichweit errichtet werden. Dafür wurden 200 Mio. Euro bereitgestellt. 
Diese gilt es von den Ländern und der Sozialversicherung zu aktivieren.
	PVE bieten die Möglichkeit der Vernetzung, der Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen, 

weniger Bürokratie für den Einzelnen, geteiltes Personal, flexiblere Arbeitszeiten, aber auch bes-
sere Öffnungszeiten – vor allem an den Tagesrandzeiten und am Wochenende – und damit bessere 
Versorgung.

	Öffnung der PVE für andere MangelfachärztInnen in der betroffenen Region

Gesundheitsberufe

Neben dem ÄrztInnenmangel wird in Zukunft auch Personal in anderen Gesundheitsberufen fehlen. Von 
den Gesundheits- und KrankenpflegerInnen bis hin zu den verschiedenen TherapeutInnen ist es notwendig, 
Maßnahmen zu setzen, um Menschen für diese Berufe zu begeistern und ausgebildete Fachkräfte in den 
Berufen zu halten. Deshalb wollen wir:

4) Berufsbildende höhere Schule-Modell: Anstelle der so genannten „Pflegelehre“, die bereits mit 15 
Jahren beginnt, sollte ein BHS-Modell für Gesundheits- und Sozialberufe eingeführt werden, das auch 
mit der Qualifikation „Pflegefachassistenz“ abgeschlossen werden kann. 
	Zusätzlich muss für jene jungen Menschen, die die Schulpflicht erfüllt haben, die Möglichkeit eines 

Vorbereitungsjahres im Bereich der Pflege geschaffen werden, um interessierten Jugendlichen 
einen möglichst umfassenden Einblick in die Arbeitswelt der Pflegeberufe zu eröffnen, um in ihnen 
das Interesse, einen Pflegeberuf zu ergreifen, zu wecken.

5) Attraktive Arbeitsplätze durch bessere Arbeitsbedingungen: ausreichend Personal, faire Bezahlung 
und adäquate Arbeitszeitmodelle, höherer KV-Lohn, Bonus für anspruchsvolle Arbeitszeiten
	Es muss die Möglichkeit bestehen, verstärkt auch in Primärversorgungseinrichtungen verschiede-

ne Gesundheitsberufe, wie etwa TherapeutInnen oder DiätassistentInnen, zu etablieren.
• Aufwertung der Berufsgruppen durch Aufnahme aller Gesundheitsberufe in das Gesundheitsberufe-

register.

6) Mehr Ausbildungsplätze: Derzeit gibt es zu wenig Ausbildungsplätze an den Fachhochschulen, Schu-
len für Gesundheits- und Krankenpflege und Sozialbetreuungsberufeschulen. Die Länder sind gefor-
dert, mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.



7) Ausbau des Fachkräftestipendiums auch für Assistenzberufe sowie die Ausweitung der Altersgrenze 
bei Selbsterhalterstipendien für Personen über 35 Jahre, um Quer- und WiedereinsteigerInnen ein 
FH-Studium zu ermöglichen.

8) Ausbau von Therapieplätzen im Kassensystem: Physio-, Ergo-, Psychotherapie usw. müssen künftig 
für alle Versicherten innerhalb einer vertretbaren Zeit als Kassenleistung zur Verfügung stehen – für 
Kinder gratis.

9) Einführung einer bundesweit einheitlichen, verpflichtenden und bedarfsorientierten Personal-
berechnung für das Gesundheitswesen und die Langzeitpflege. 

FachärztInnen 

10) Bei VertragsfachärztInnen liegt das Hauptproblem bei den langen Wartezeiten auf einen Termin. Grün-
de dafür sind zum einen, dass in manchen Sparten ein grundsätzlicher Mangel besteht, zum anderen 
auch daran, dass viele Ärztinnen und Ärzte keine Kassenverträge abschließen wollen. Derzeit sind ös-
terreichweit 53 Facharztvertragsstellen unbesetzt.
	Auch hier soll mit einem Stipendiensystem entgegengewirkt werden, sodass Mangelfächer (z.B. 

KinderärztInnen, GynäkologInnen etc.) stärker gefördert werden – mit der Maßgabe, einen Kassen-
vertrag annehmen zu müssen.

Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesparteivorsitzende:
„Ich will ein Österreich, in dem sich alle auf eine moderne Gesundheitsversorgung verlassen können – ohne 
finanzielle Sorgen. Gesundheit darf nicht von der Größe der Geldbörse abhängen. Wir lassen niemanden 
im Stich. Deshalb fordere ich kürzere Wartezeiten auf Arzttermine und Behandlungen. Die österreichweite 
Hotline übernimmt die Terminkoordinierung und entlastet die Menschen, die ohnehin schon aufgrund ihrer 
gesundheitlichen Situation besorgt sind.“


