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4.1 Schnittstellenproblematik 

Unter Schnittstelle im Gesundheitswesen sind Unterbrechungen des 
Behandlungsverlaufs durch den Wechsel von einer zu einer anderen 
Versorgungsebene zu verstehen. Versorgungsebenen sind niedergelassene Ärzte, 
Ambulatorien, Spitalsambulanzen und Spitäler. Bei den niedergelassenen Ärzten 
muss zwischen praktischen und Fachärzten unterschieden werden.  

Solche Schnittstellen bestehen in allen Gesundheitssystemen - in staatlichen wie in 
Sozialversicherungssystemen. Das österreichische Gesundheitssystem weist aber in 
der Versorgungsorganisation einen relativ hohen Spezialisierungsgrad auf. In 
anderen Ländern übernehmen beispielsweise Spitäler die fachärztliche Versorgung 
der Bevölkerung. In Österreich wird sie bekanntlich auch extramural durchgeführt.  

Welche Schnittstellenprobleme können nun auftreten und wie lassen sie sich mit 
dem Ziel der Kostendämpfung im Gesundheitswesen in Einklang bringen? Wie 
lassen sie sich patientenfreundlich „überbrücken“?  

Es soll zwischen zwei Aspekten unterschieden werden. Beim ersten finden 
Diagnostik und Therapie zwar auf den „richtigen“ Versorgungsstufen statt, aber der 
Wechsel erfolgt mit zeitlichen Verzögerungen, wodurch den PatientInnen ein 
ökonomischer und/oder gesundheitlicher Schaden erwachsen kann (zB bei 
Notfällen). Der Wechsel kann auch unkoordiniert verlaufen, dh zwischen den 
„richtigen“ Versorgungsebenen fehlt es an Informationen, ärztliche und 
Laborleistungen werden unnötigerweise wiederholt. Eine bessere Kommunikation 
kann Abhilfe schaffen.  

Beim zweiten Aspekt werden „falsche“ Versorgungsebenen in Anspruch genommen. 
Sie sind ungeeignet, weil die entsprechende Leistung nicht qualitativ gleichwertig 
oder zwar qualitativ gleichwertig, aber nicht kostengünstiger erbracht werden kann.  

Ausgehend davon, dass es nach dem Grad der Spezialisierung gegliederte 
Versorgungsebene gibt, sollten Erkrankungen minderen Grades von praktischen 
ÄrztInnen, komplexere Erkrankungen von SpezialistInnen und dort, wo Pflege 
erforderlich ist, in Spitälern behandelt werden. Idealerweise müsste auf allen Ebenen 
nach indikationsbezogenen Qualitätsstandards vorgegangen werden. Konsequent 
wäre auch eine indikationsorientierte Leistungshonorierung.  

Hierbei treten eine Reihe von Probleme auf: 

Es gibt keinen „Navigator“, der den PatientInnen den geeigneten Weg weist; daher 
passiert es, dass auf der falschen Versorgungsebene „gearbeitet“ wird (zB bei 
praktischen Ärzten statt bei Fachärzten und vice versa, stationär statt ambulant). Auf 


