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1. Einleitung 
Die Idee zur vorliegenden Arbeit entstand im Rahmen des ersten Teils des 

Diplomlehrgangs Geriatrie der ÖÄK. Die Präsentation der Konsultationszahlen der 

Ambulanz großer Krankenhäuser mit Schwerpunkt Geriatrie1 veranlassten den Autor 

die Fallzahlen seiner eigenen Ordination zu erheben.  

Da die Konsultationsfrequenz zahlenmäßig im Bereich bzw. über den angegebenen 

Werten  lag und daher das subjektive Gefühl eine einzelne allgemeinmedizinische 

Ordination hätte eine zu geringe Patientenfrequenz, um davon Aussagen von 

allgemeiner Relevanz ableiten zu können, widerlegt war, wurde das gegenständliche 

Thema zur Genehmigung eingereicht. 

Die  vorliegende Arbeit ist ein hermeneutischer Fallbericht über die möglicherweise 

modellhafte Versorgung geriatrischer Patienten in einer allgemeinmedizinischen 

Praxis mit allen Kassen in Wien. 

Aufbau der Arbeit im kurzen Überblick 

Zu Beginn der Arbeit wird die Zielsetzung und Methode dieser Arbeit beschrieben 

(Kapitel 2). Im Anschluss werden entsprechend dem Inhaltsüberblick die Grundlagen 

und Variationen auf denen die Betreuung von Patienten im Rahmen der vorgestellten 

Modellpraxis beruht vorgestellt (Kapitel 3). Dabei werden Vor- und Nachteile 

eingehend beleuchtet.  Im Anschluss daran erfolgt die Diskussion über Stärken und 

Schwächen des Modells (Kapitel 4 und 5) und letztendlich wird versucht einen 

Ausblick auf eine vielleicht richtungsweisende Form von allgemeinmedizinischer 

geriatrischer Betreuung zu geben. 

 

Anmerkung:  

In der nachfolgenden Arbeit werden Personenbeschreibungen und/ oder 

Aufzählungen in männlicher oder weiblicher Form verwendet (Patienten- 

Patientinnen). Zu Gunsten leichterer Lesbarkeit wird auf eine durchgehende 

gendergerechte Schreibweise verzichtet.  

 

 

                                            
1
 Im Konkreten  der Vortrag Geyer G. LKH Graz West: Der geriatrische Patient in der Notaufnahme am 2012 03 09 
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2. Zielsetzung und Methode 
Zielsetzung  ist die Beschreibung eines zufällig entstandenen sich in der Praxis gut 

bewährt habenden Modells. Es umfasst  

- die kontinuierliche Betreuung geriatrischer Patienten von der Situation 

vollkommener Selbstständigkeit  

- über das Stadium der Betreuung durch Heimhilfen und mobile Krankenpflege 

-  die Betreuung auf einer Pflegestation  

- bis hin zur der palliativen Betreuung.  

Dies geschieht in erster Linie als hermeneutische Fallbeschreibung unter zu 

Hilfenahme von empirischen Auswertungen aus den ordinationseigenen EDV- und 

Karteiprogrammen. 

Soweit Statistiken und Zahlen verwendet werden, handelt es sich, eben um aus der 

praxiseigenen EDV gewonnene statistische Daten welche, mittels des in das Praxis- 

EDV- Programm „pcpo2000“ der Firma Compu- Group Österreich® integrierten 

Auswertungsprogramms, gewonnen werden. Diese Daten wurden mittels des 

Standardtabellenkalkulationsprogramms (Excel®) in Grafiken eingebettet. 

Die Fallzahlstatistik über die Jahre, basiert auf einer kontinuierlich seit 1997 täglich, 

zur permanenten Evaluierung der wirtschaftlich Situation der Praxis geführten 

Statistik, über die Anzahl der Patientenkonsultationen, die Anzahl und Kosten der 

verschriebenen Medikamente, Anzahl und Art der erbrachten Leistungen sowie der 

Entwicklung der „Scheinzahlen“2.  

Die Rohdaten dieser Statistik entstammen ebenfalls dem Programm „Pcpo“, sowie 

den inzwischen nicht mehr am Markt befindlichen Vorläuferprogrammen, Top med®, 

CEOmed® und  MEDEA® der mittlerweile nicht mehr existenten Firma Innovatio 

Medica®. 

Die Daten zu den Kosten für Verpflegstage in Spitälern, sind der auf der Homepage 

des Bundesministeriums für Gesundheit verfügbaren Dokumentation 

„Krankenanstalten in Zahlen Österreich 2011“ entnommen. 

                                            
2
 Der unkorrekte Begriff der „Scheinzahl“ meinte im kassenärztlichen Alltag, die Anzahl der an den Arzt übergebenen 

Krankenscheine pro Quartal und hat sich auch im Zusammenhang mit der E- Card als Maßeinheit für die Zahl der im Quartal 

betreuten Patienten erhalten. 



 
4 

 

Die Vergleichsdiagramme zur Alterstruktur der betreuten Patienten, basieren auf den 

von der WGKK ihren Vertragsärzten quartalsweise zur Verfügung gestellten „FOKO 

Briefen“.3  

3. Rahmenbedingungen 

3.1. Lokalisation 

Die Ordination wurde nach 20jähriger ärztlicher Tätigkeit, während der sie in einer 

dem Wiener Standard entsprechenden „Gemeindebaumietwohnung“ im ersten 

Stock, ohne Lift, situiert, und damit nicht behindertengerecht ausgestattet war, in 

den Seniorenwohnpark Fortuna®, in welchem der Autor bereits einige Patienten, 

auf einer der hauseigenen Betreuungsstationen behandelte, verlegt. 

Dort besteht nun ein wirklich barrierefreier Zugang, von der Straße mit 

entsprechender Breite auch für Rollstuhlfahrer, sowie eine den einschlägigen 

Normen entsprechende behindertengerechte Ausstattung inklusive  einem 

behindertengerecht gestalteten WC. 

Auch die Vorgaben des Arbeitsinspektorrats bezüglich Raumhöhe zur 

Beschäftigung von Dienstnehmern können normgerecht erfüllt werden4. 

3.2. Individuelle Praxisspezifische Parameter und Resourcen 

 

3.2.1. Apparative Ressourcen 

Die apparative Ausstattung der Praxis entspricht den im Rahmen der Verträge mit 

der WGKK verrechenbaren Leistungen. Also  

- Anbindung an das E- Card System 

- Vollständige EDV Karteiführung ( dies bereits seit 1989) 

- Elektronische Befundübertragung vom Labor und Röntgeninstitut sowie 

teilweise auch schon vom KAV5 mittels Medical- Net® 

- Scanner zur elektronischen Erfassung schriftlich einlangender Befunde 

- Infusionsplatz 

- Blutbildmessgerät 

                                            
3
 FOKO- Briefe: Jedem Vertragsarzt wird von der WGKK vierteljährliche eine Übersicht über sein Verschreibungsgewohnheiten, 

seine Leistungen, die von ihm induzierten Kosten und die Alterstruktur seiner Patienten in Form des sogenannten FOKO- 
Briefes zur Verfügung gestellt. Diese Information erfolgt in gedruckter Form.  
4
 Das ist bei der großen Mehrheit der Wiener Ordinationen welche sich meist in Standard Wohnungen mit Raumhöhen von 

2,50m, nicht der Fall. 
5
 KAV Wiener Krankenanstaltenverbund. Die von der Gemeinde Wien betriebenen Krankenanstalten. 
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- Harnphotometer 

- Mikroskop 

- Trockenchemielabor ( Reflotron Sprint®) 

- photometrische INR Bestimmung 

- Blutzuckermessung 

- EKG 

- Kooperation mit Praxisgemeinschaft für Labormedizin. (Blutabnahme und 

Abholung der Proben durch den laboreigenen Botendienst) 

 

3.2.2. Personelle Ressourcen 

 
- Drei im Rahmen von insgesamt 80 Wochenstunden teilzeitbeschäftigte 

Ordinationshilfen 

- ein geringfügig beschäftigter Student zur Lösung aller im laufenden Betrieb 

auftretenden EDV Probleme.  

- Vertretungsärzte während des Urlaubs des Ordinationsinhabers 

3.2.3. Alterstruktur der Patienten 

Das Durchschnittsalter der betreuten Patienten liegt deutlich über dem 

Durchschnitt der von den Allgemeinmedizinern in Wien betreuten Klientel. 

So beträgt der Anteil der über 70jährigen Patienten, konstant über die 

Jahre mehr als 40% der gesamten  Fallzahl. Die Anzahl der betreuten 

über 90jährigen liegt um bis zu 450% über dem Durchschnitt der Wiener 

Allgemeinmediziner. Bei den 80-90jährigen beträgt der Unterschied 

immer noch 250% während er bei den 70- 80 jährigen um 59% über dem 

Durchschnitt liegt6. 

 

3.2.4. Morbiditätsstatistik 

Da Diagnosen im niedergelassenen Bereich nicht gemäß ICD Code 

erfasst werden müssen, sowie die Krankenkassen im Abrechnungsfile 

nur Platz für eine beschränkte Anzahl von Diagnosen vorgesehen haben, 

                                            
6
  Abbildung 3; Abbildung 4; Abbildung 5; Quelle: FOKO Briefe der WGKK  für Dr. Johannes Tichy:2010-2011. Daten vom Autor 

händisch in Excel übertragen und aufbereitet 
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sind Diagnosen, welche abrechnungsrelevant bzw. Leistungs- oder 

Verschreibungsbegründend sind, überrepräsentiert. 

Wie in allen Statistiken finden sich jedoch die Erkrankungen des Herz- 

Kreislaufsystems, des Bewegungsapparates, neuropsychiatrische 

Erkrankungen, sowie Stoffwechselstörungen, hier vor allem Diabetes 

mellitus II, am häufigsten. Von wesentlich geringerer Häufigkeit sind 

maligne Erkrankungen. Dies, möglicherweise bedingt, durch die in Wien 

übliche, nahezu zu 100%, an onkologischen Abteilungen erfolgende 

Betreuung dieser Patienten, und der damit, weil in der Praxis nicht 

abrechnungsrelevanten, daher in der Praxis- EDV nicht gesammelten 

und deswegen von der Statistik nicht erfassbaren Diagnose. 

Diese Statistik wurde durch Erfassung aller in der Praxis- EDV erfassten 

und mit den Sozialversicherungsträgern abgerechneten Diagnosen 

erstellt. 

Dazu wurden alle Diagnosen die bei ein und dem selben Patienten 

mehrmals abgerechnet wurden nur einmal berücksichtigt, wodurch bei 

chronischen Erkrankungen verhindert wird, das eine Diagnose bei einem 

Patienten bis zu zwölf Mal pro Jahr  bzw. mindesten vier Mal pro Jahr 

erfasst wird7. Nachteil und Schwäche dieser Vorgangsweise ist 

allerdings, dass vor allem akute, rezidivierend auftretende Erkrankungen 

nicht entsprechend oft erfasst sein könnten. 

Danach wurden die Diagnosen einzeln den entsprechenden Gruppen 

zugeteilt und im Anschluss die entsprechend Grafik erstellt8.  

 

                                            
7
 Die Diagnose wird  bei „kleinen“ Kassen jeden Monat, bei §2 Kassen jedes Quartal in der Statistik erfasst, der Patient leidet 

aber nur einmal an der Krankheit. 
8
 Quelle: pcpo- Abfrage aller abgerechneten Diagnosen. Stand 20.Sept.2012. Import in Excel Bearbeitung durch den Autor. 
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Abbildung 1: Morbiditätsübersicht. Grundlagen aus pcpo 2012 09 Abgerechnete Diagnosen. 

 

3.2.5. Frequenz Patientenkontakte 

Die Anzahl an Patientenkonsultationen welche die niedergelassene Ärzte 

im Vergleich zu Ambulanzen bewältigen scheint, auch von den Ärzten 

selbst, unterschätzt zu werden. In der beschriebenen Praxis werden seit 

dem Jahr 1997 täglich am Ordinationsende folgende Daten erfasst und in 

einer Exceltabelle gespeichert. Erfasst wird die Zahl der an diesem Tag 

erhaltenen Krankenscheine (nunmehr Erstkonsultationen im Quartal mit 

der E- Card). Des weiteren werden die Anzahl der an diesem Tag 

stattgehabten Patientenkontakte (direkt in der Ordination oder durch 

Visiten)9, die Kosten für Medikamentenverordnungen und die Summe 

des für die erbrachten Leistungen zu erwartenden Honorars ermittelt und 

festgehalten. So lassen sich positive wie negative Entwicklungen 

erkennen und ermöglichen frühzeitige Aktionen und Reaktionen. Unter 

anderem, ist dadurch auch die Idee zu dieser Arbeit entstanden.  

                                            
9 Nicht erfasst werden Telefonkotakte. Diese scheinen daher in der Statistik nicht auf!. 
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Abbildung 2: Tägliche Erfassung der Anzahl der stattgehabten Patientenkontakte auf ein Jahr summiert.  

 

3.3. Institutionelle Ressourcen  

Der Seniorenwohnpark betreibt in den beiden Stockwerken, unmittelbar über der 

Ordination, zwei Betreuungsstationen welche, in ihrer  räumlichen und personellen 

Ausstattung den Anforderungen und Vorschriften des Wiener Heim- und 

Pflegegesetzes entsprechen. Im Haus befindet sich ein Restaurant, wo auch das 

Frühstücksbuffet aufgebaut ist, ein Kaffeehaus mit Internetanschluss, ein 

Schwimmbad, ein Friseursalon, sowie  ein Raum für die stundenweise im Haus 

Sprechstunden abhaltenden Fachärzte, Allgemeinmediziner, Hörgeräteakustiker und 

Labormediziner. 

Des Weiteren werden vom Heimbetreiber die sogenannten „mobilen Dienste“ 

betrieben. Diese entsprechen einer Zusammenführung der meisten, in der 

ambulanten Betreuung, tätigen nichtärztlichen Berufsgruppen, (Diplomiertes 

Pflegepersonal, Pflegehelfer, Heimhilfen) unter der organisatorischen Leitung einer 

erfahrenen DGKP. Für diesen Dienst gibt es im Haus einen sogenannten Stützpunkt, 

der als zentrale Versorgungsstelle (Büro, Aufenthaltsraum, Garderoben, 

Materiallager) dient. 

Eine Sozialarbeiterin sowie eine ehrenamtliche Bewohnerassistenz  vervollständigen 

das Angebot an Hilfen für die Bewohner. 

Betrieblich unabhängig, wie die beschriebene allgemeinmedizinische Ordination, 

befinden sich im Gebäudekomplex auch noch eine, von einer Fachärztin für 

physikalische Medizin betriebene, kassenärztliche Ordination, sowie eine öffentliche 

0
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Apotheke. Auch eine freiberuflich tätige Physiotherapeutin ist im Schnitt an fünf 

Tagen in der Woche jeweils zwei Stunden anwesend.   

Mit der Implementierung der 

kassenärztlichen Praxis im Jahre 2005 

wurde, entgegen den sonst üblichen 

Situationen in Wiener Seniorenheimen, 

wo für die stundenweise meist nur einmal 

wöchentliche, Anwesenheit des 

betreuenden Arztes vom Betreiber ein 

Zimmer, in welchem aber weder die 

Anbindung an die E- Card Infrastruktur, 

noch eine sonstige apparative 

 

Abbildung 3: Altersverteilung der Patienten in Wiener §2 

allgemeinmedizinischen Kassen versus Modellpraxis. Quelle 

FOKO Briefe der WGKK für Dr. Johannes Tichy 2010-2012 

Ausstattung, (Praxis- EDV) vorhanden ist, zur Verfügung gestellt wird, eine täglich 

verfügbare, barrierefreie und da im Haus befindliche, unabhängig von äußeren 

Bedingungen wie Jahreszeiten oder Witterungseinflüssen, leicht zu erreichende 

ärztliche Versorgung  mit kompletter allgemeinärztlicher Infrastruktur etabliert. 

Dies gilt sowohl für die mobilen Patienten als auch für die Bewohner der 

Betreuungsstationen s.u. 

Da die Ordination bereits vorher, in unmittelbarer geographischer Nähe, seit 20 

Jahren bestand, wurde auch der „auswärtige“ Patientenstamm sozusagen 

„mitübersiedelt“10. Es kam im Laufe der Jahre, wenn auch zunächst unbemerkt, aber 

durch Statistik aus der praxiseigenen EDV, wie auch aus den von der WGKK zur 

Verfügung gestellten „FOKO Briefen“ ersichtlich, zu einer Veränderung der 

Patientenstruktur in Richtung höheres Lebensalter, sodass geriatrische Patienten 

nunmehr einen Gutteil der betreuten Personen ausmachen. Bemerkenswert ist, dass 

die Zahl der Betreuten über 90 jährigen um bis zu 450% über den 

Durchschnittswerten der Wiener Allgemeinmediziner liegt.  

                                            
10

 Wenn im folgenden vom extra- bzw. intrmuralem Bereich gesprochen wird. bezieht sich dies. so nicht ausdrücklich erwähnt, 
auf Patienten der Ordination die ihren Wohnsitz außerhalb bzw. innerhalb des Wohnparks haben. Unabhängig davon, ob sie im 

Appartement oder auf der Betreuungsstation betreut werden. 
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Abbildung 4: Anzahl der geriatrischen Patienten in Wiener §2 
allgemeinmedizinischen Kassen versus Modellpraxis. Quelle 
FOKO Briefe der WGKK für Dr. Johannes Tichy 2010-2011 

 

Abbildung 5: Über dem Durchschnitt  liegende 
Versorgungshäufigkeit hochbetagter Patienten in der  
Modellpraxis in Prozent.(Durchschnitt ist 0) Quelle FOKO 

Briefe der WGKK für Dr. Johannes Tichy 2010-2011 

 

4. Betreuungsvarianten 
Die Patienten, welche selbstständig im Apartment wohnen, unterscheiden sich 

hinsichtlich ihrer Co- Behandler und Medikationen nicht von den Patienten die 

außerhalb des Seniorenwohnparks leben. 

4.1. Appartement Bewohner- Betreuungschancen und 
Probleme 

4.1.1. multiple FA Polypragmasie 

- Bedingt, durch den E- Card technisch erleichterten Zugang zu gleichzeitig 

mehreren Fachärzten und in weiterer Folge auch Subspezialisten erleiden 

die Patienten immer wieder Übermedikationen, bedingt durch eine 

meistens unbeabsichtigte unbemerkte Polymedikation. Die einzige Stelle, 

wo, mitbedingt durch die problemlose Zugangsmöglichkeit (auch im Winter 

ohne Umkleiden erreichbar) ein Überblick, über die eingenommen und 

verordneten Medikamente entstehen kann, ist der betreuende 

Allgemeinmediziner. Patienten neigen offensichtlich dazu, dem aktuell 

konsultierten Arzt (egal ob Allgemeinmediziner oder Facharzt) nicht über 

alle von Ihnen eingenommenen Medikamente zu informieren. Im 

persönlich erlebten Extremfall wurde ein und derselbe ACE- Hemmer vom 

Hausarzt, dem Allgemeininternisten, dem Kardiologen und vom 

Pulmonologen jeweils in der Höchstdosis, unter vier verschieden 

Spezialitätennamen verordnet und in diesem Fall vom Patienten auch 
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eingenommen. Dies bewirkte das Auftreten rezidivierender Stürze. Erst 

eine Nachschau, gemeinsam mit der Tochter der Patientin, während eines 

Hausbesuches, nach einem neuerlichem Sturz, brachte diese 

Polymedikation zu Tage, welche dann sehr rasch behoben werden konnte.  

4.1.2. Compliance- Adherence- Problematik 

- Die hohe Zahl an, von verschiedenen Ärzten jeweils entsprechend der 

fachspezifischen Guidelines verordneten Medikamenten, führt bei den 

Patienten zum berechtigten Wunsch nach einer Reduktion der Anzahl 

der Tabletten. Wobei das Kriterium, nach welchem sich die Patienten 

übertherapiert fühlen, einzig und allein, und dies interessanterweise 

auch bei pensioniertem medizinischem Personal, aller Sparten, nur die 

Anzahl der täglich eingenommen Tabletten und nicht die Zahl der 

verabreichten Wirkstoffe ist ( sic! Kombinationspräparate).  

- Leider neigen die Patienten dazu, vor allem jene Medikamente 

abzusetzen, welche laut Gebrauchsinformation die beeindruckensten 

Nebenwirkungen haben. Dies sind sehr häufig jedoch die entsprechend 

MAI11  unbedingt notwendigen Medikamente. 

- Auch hier ermöglicht die Situierung der Praxis im „Wohnhaus“ eine, im 

Rahmen einer Visite, relativ unaufwändige Nachschau in der Wohnung 

des Patienten, um die tatsächlich vorhanden und im gegenständlichen 

Fall, nicht eingenommen Medikamente zu identifizieren und 

entsprechend zu intervenieren. 

4.1.3. Kassenärztliche Einschränkung  durch Erstattungscodex 

 
- Ein leider oft unüberwindbares Problem stellt die Verschreibbarkeit, 

besser Nichtverschreibbarkeit verschiedenster Medikamente, auf 

Kosten der Sozialversicherungsträger, dar. Hier gerät der 

Allgemeinmediziner sehr oft in einen Interessenskonflikt zwischen 

seinen beiden Vertragspartnern (dem Patienten und dem  

Sozialversicherungsträger). Oft genug wird dabei leider auch in ein 

lange bestehendes Vertrauensverhältnis zwischen einem betreuenden 

Facharzt, welcher entsprechend seiner Guidelines Verordnungen 

                                            
11

 MAI= Medication appropriatness Index  
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durchführt, und dem Patienten einzugreifen sein, wenn Medikamente 

laut dem Erstattungscodex des Hauptverbandes, vom Hausarzt nicht 

auf Kosten der Sozialversicherungsträger verordnet werden können.  

- Eine weitere Problematik, welche sich bislang durch organisatorische 

Maßnahmen nicht lösen lässt, besteht darin, dass es zeitlich unmöglich 

ist, jeden Patienten dahingehend zu überprüfen, ob ein Medikament 

aufgrund der verschriebenen Menge und der verordneten Dosis nicht 

schon wieder zur Vorordnung anstehen würde. Selbst wenn die EDV 

darauf aufmerksam machen könnte, bzw. dies der Hausarzt zufällig(?) 

intuitiv(?) bemerkt, so lautet die Erklärung des Patienten oft, er habe die 

Medikamente in der Zwischenzeit beim FA geholt, oder sein 

Verwandter, der dieses Medikament ebenfalls erhielt, hätte es ihm 

überlassen.  

- Die beliebte Hortung von Schlafmitteln und anderen Psychopharmaka 

(nicht selten in potentiell suizidaler Absicht) lässt sich hingegen durch 

entsprechende Verknüpfung von Tablettenmenge, Verordnungsdatum 

und Signatur, und durch einen dadurch induzierten entsprechendem 

Warnhinweis der Praxis EDV, leicht verhindern. 

4.1.4. Leistungsangebot 

- Die Praxis ist das gesamte Jahr an den Werktagen besetzt. Während des 

Urlaubs oder während Fortbildungsteilnahme des Praxisinhabers befindet sich 

in der Praxis ein Vertretungsarzt/ Ärztin. Visiten werden in aller Regel noch am 

selben Tag durchgeführt. 

- Durch die Kooperation mit einer großen Laborgemeinschaft müssen die 

Patienten zur Blutabnahme das Haus nicht verlassen, da an zwei Tagen in der 

Woche in der Praxis Blutabnahmen erfolgen, welche vom Labor mittels 

Botendienst bis 9h30 abgeholt werden. Es sind daher alle relevanten 

labormedizinischen Parameter prompt verfügbar. Die in Wien, 

vertragstechnisch bedingte Problematik, dass die Visite eines Labor nicht 

direkt mit der Kassa, sondern über den berufenden Arzt abgerechnet werden 

muss, führt dazu, dass Visiten des Labors, wegen der verzögerten Berufung 

des Labors von Seiten des Allgemeinmediziners (Der Patient ist z.B. bei 

dessen Visite nicht nüchtern, daher ist eine Blutabnahme nicht sinnvoll oder  
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weitere Visiten verhindern die zeitgerechte persönliche Überbringung durch 

den Arzt ins Labor). In der Folge führen Engpässe bezüglich der 

Personalkapazitäten zur Durchführung von Visiten des Labors, nicht selten zu 

einer Wartefrist von über einer Woche. Diese Verzögerung ist im 

beschriebenen Setting auf eine Dauer von, im schlechtesten Fall, maximal vier 

Tagen bis zum Erhalt der Ergebnisse reduziert. Die Befunde stehen bereits 

am Nachmittag des Abnahmetages per Medical Net® dem behandelnden Arzt 

zur Verfügung. In schriftlicher Form werden die Befunde am  Morgen des 

nächsten Werktages vom Boten überbracht.  

- Operationsfreigaben  

- Impfaktionen vor allem Influenza/ Pneumokokken/ FSME/DiTe 

- Visiten:  Intramural besteht bei Akutfällen durch die kurzen Wege im Haus 

nach Alarmierung des Arztes eine sehr kurze Reaktionszeit, sodass bereits 

vor dem Eintreffen der Rettungsdienste, ärztliche Hilfe vor Ort sein kann. Nach 

Anforderung durch die mobilen Dienste, das Personal der Betreuungsstation, 

sowie durch die Patienten selbst, werden die Visiten je nach Dringlichkeit 

entweder noch während der Ordinationszeiten,  nach Ordinationsende am 

selben Tag oder, wenn dies von diplomiertem Personal ausdrücklich 

empfohlen wird, spätestens am nächsten Tag durchgeführt. 

- INR Bestimmungen ermöglichen, da schnell und wie wiederholt beschrieben 

für die Patienten unkompliziert verfügbar, auch die Behandlung von Personen 

welchen im extramuralen Bereich diese Therapieform wegen relativer 

Kontraindikation nicht angeboten werden könnte 

- Diabetes- Disease- Management- Programm 

- Kleines Akutlabor, da die Praxis über ein Trockenchemielabor Reflotron 

Sprint® verfügt kann im Bedarfsfall jederzeit eine kleine Blutchemie 

durchgeführt werden12 

4.2. Mobile Dienste  

 
Der Wohnpark bietet seinen Bewohnern mittels der sogenannten „Ambulanten 

Dienste“ ein Service, welches es diesen, auch bei bereits deutlich eingeschränkter 

„Life Abillity“, weiterhin erlaubt, in der eigenen Wohnung zu verbleiben. Das 

                                            
12

 Dies im Interesse der Versorgung der Patienten, unbeschadet der Nichtverrechenbarkeit durch die §2Kassen, auf Kosten des 

Arztes. 



 
14 

 

Betreuungsangebot umfasst alle, auch sonst in Wien bekannten 

Unterstützungsformen verschiedener Intensität wie Heimhilfen, Pflegehelferinnen, bis 

hin zur mobilen Hauskrankenpflege. In jedem Appartement und auf den Gängen 

befinden sich, auch im Liegen, also nach einem Sturz leicht erreichbare 

Notrufeinrichtungen. Diese zeigen dem diensthabenden Personal auf dem Display in 

der Zentrale, sowie auf dem tragbaren Funktelefon, den genauen Standort des 

Notrufers an. 

4.2.1. Appartement Betreuung 

 
Bei zunehmend reduzierten Allgemeinzustand ist es durch die enge Kooperation mit 

den mobilen Diensten möglich, eine prompte Intervention des Allgemeinmediziners 

durch die Heimhilfe/ Pflegehilfe/ DGKP  zu veranlassen. Im Gegensatz zur 

extramuralen Situation mit, bedingt durch den Dienstplan häufig wechselnden 

Heimhilfen, bei welchen leider ein mitunter stark unterschiedliches Qualitätsniveau 

besteht, (wohl bedingt durch unterschiedlich lange Berufserfahrung) ist in der 

intramuralen Situation die Konstanz der Qualität der Einschätzung medizinischer 

Probleme der Patienten von konstant hoher Zuverlässigkeit. Ein Alarmruf an den Arzt 

erfolgt, auch in dem Wissen um zuverlässig kurze Reaktionszeit, nur in medizinisch 

begründeten Fällen und nicht aus dem Bedürfnis sich, im Falle eigener Unsicherheit  

forensisch abzusichern. 

Das im intramuralen Bereich bestehende gegenseitige Vertrauen, dass sich im Laufe 

der Jahre zwischen betreuendem Personal und behandelndem Arzt aufgebaut hat, 

verbessert die Qualität der Betreuung der einzelnen Patienten wesentlich und führt 

zu einer, die ärztlichen Zeitreserven schonenden und damit effizienten 

Vorgangsweise bei Visitenberufungen. 

4.2.2. Polypragmasie 

 
Die Problematik der unter 4.1.1. beschriebenen Polymedikation und therapeutischen  

Polypragmasie durch mehrere, von einander unabhängig und unwissentlich tätig 

werdende Ärzte, lässt sich durch dieses Betreuungsmodell im Laufe der 

fortschreitenden Einschränkung der Life abillity der Patienten, signifikant vermindern, 

da die Medikamentenvorbereitung und in weiterer Folge auch die 

Medikamentenverabreichung zunehmend von den mobilen Diensten übernommen 
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wird. Im Gegensatz zum extramuralen Bereich, wo es dem betreuenden Arzt schon 

alleine aus organisatorischen und zeitlichen Gründen praktisch nie gelingt mit den 

organisierten Betreuungspersonen in persönlichen Kontakt zu treten, um anfallenden 

Unklarheiten und Probleme direkt persönlich zu besprechen, ist es im beschriebenen 

Setting möglich, die oben beschriebenen Probleme, mit immer den gleichen, und 

zeitlich vorhersehbar zur Verfügung stehenden Personen, einer Lösung zuzuführen. 

4.2.3. Koordinierung 

 
Die Koordinierung aller medizinisch induzierten Leistungen der Pflege13, sowie der 

ärztlichen Versorgung der Patienten wird durch regelmäßige Treffen in den Räumen 

des, im Haus situierten, Stützpunktes der „Ambulanten Dienste“ mehrmals 

wöchentlich gewährleistet. Dabei werden alle anfallenden Probleme und 

Veränderungen des Gesundheits- und Allgemeinzustandes der Patienten 

besprochen. Auch die notwendigen formalen Dokumentationsschritte werden dabei 

gesetzt. Die Wirksamkeit bzw. das nicht Ansprechen auf ärztlich verordnete 

Therapien, aus Sicht der Pflege, wird besprochen und bei Bedarf sofort gemeinsam 

eine entsprechende Visite durchgeführt. Der Bedarf an verordnungspflichtigen 

Heilbehelfen und Hilfsmitteln auf Kosten der Sozialversicherungsträger kann  hier 

ebenfalls, und den unterschiedlichen Vorgaben, der einzelnen 

Krankenversicherungsträger entsprechend, rasch und unverzüglich erfolgen. 

4.2.4. Leistungsangebot 

 
Das Leistungsangebot der ambulanten Dienste umfasst das gesamte Spektrum der 

Versorgung wie: 

- die Durchführung von Einkäufen aller Art, 

- die Assistenz bei der Körperpflege bis hin zur vollständigen 

Durchführung derselben, 

- die Soforthilfe z.B. bei Stürzen,  

- die Hilfe bei der Nahrungsaufnahme,  

- die Hilfe bei der Vorbereitung der täglich einzunehmenden 

Medikamente bis hin zur Verabreichung derselben unter Sicht.  

- die Versorgung chronischer Wunden,  
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 Wobei der Begriff Pflege hier sowohl Heim-Pflege- und Sozialhelfer als auch  diplomiertes Pflegepersonal umfasst. 
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- die Verabreichung parenteraler Flüssigkeitssubstitution bei Exsiccose,  

- die Koordinierung von Kranken- und Behindertentransporten an 

Spezialambulanzen und zu Fachärzten, 

- die Kooperation mit Dialysestationen,  

- da die freie Arztwahl gewährleistet ist auch, die Kooperation mit 

externen Allgemeinmedizinern 

- der Kontakt zu den Angehörigen,  

- Vermittlung von Terminen zur Fußpflege, beim Friseur etc.  

- Terminkoordinierung von Physio- bzw. physikalischen Therapie14.  

4.2.5. verbesserte Compliance durch externes 
Medikamentenmanagement 

 
Die, viele betagte Menschen offensichtlich überfordernde, komplexe Koordination, 

der rechtzeitigen, ausreichenden aber nicht „hamsternden“ Besorgung, sowie die 

korrekte Einnahme der Medikation, kann und wird im Rahmen einer Progredienz der 

Verschlechterung des Allgemeinzustandes, so nicht ausdrücklich vom Patienten 

abgelehnt, von den „Ambulanten Diensten“ übernommen. Durch die kontinuierliche  

Beobachtung der Patienten und des daraus resultierenden, laufenden Feed backs an 

den behandelnden Arzt, ist es möglich, dass auch schwer demente Personen die  

bereits seit längerem die Richtlinien des aWBP15 erfüllen, in der eigenen  Wohnung 

weiter betreut werden.   

 

4.2.6. Detektierbarkeit verschwiegener Erkrankungen 

 
Durch die engmaschige Kontrolle seitens der Pflege und den engen Kontakt mit dem 

betreuenden Arzt, gelingt es häufig, viele vom Patienten als peinlich empfundene 

und daher verheimlichte Erkrankungen wesentlich früher und damit oft noch in einem 

kurablen Stadium zu entdecken, als im extramuralen Setting: 

Taxativ seien hier im Folgenden außerhalb des Hauses  im Laufe von 27 Jahren als 

Kassenarzt höchst selten, und wenn, dann eher zufällig entdeckte Erkrankungen 

genannt, welche im Haus regelmäßig, gemeinsam mit den „Ambulanten Diensten“ 

                                            
14

 Im Haus befindet sich auch die Ordination einer FA für physikalische Medizin mit allen Kassen 
15

 allgemeines Wohnen mit Betreuungs- und Pflegeleistungen gemäß den Bedingungen des Fonds Soziales Wien 
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entdeckt werden. In Klammern die Zahlen der letzten zwei Jahre bis dato 

unbekannter Erkrankungen (intern/ extern= sonstige Praxis) 

 
 

Diagnose intern extern 

Postmenopausale Blutungen 4 1 

Inkontinentia alvi  8 2 

Sakral Deku I+II bei nicht komplett 

bettlägerigen Pat. 

8 0 

Ulcus cruris Grad 0-1 bei Entdeckung 7 0 

Ulcus Cruris Grad II und höher bei Entdeckung 0 5 !!! 

Diabetische Gangrän 0 3!!!! 

Tabelle 1: Gegenüberstellung Entdeckung „peinlicher“ Erkrankungen intra- extramural (2009-

2011)16: 

 

Bemerkenswert, dass hochkomplexe und gefährliche Erkrankungen wie Charchot- 

Fuß, schwere Formen von Ulcus cruris im extramuralen Bereich doch relativ häufig, 

im intramuralen Bereich jedoch (da bereits Vorstufen entdeckt werden[?]), nie 

gefunden werden. Die Erkennung, von „schamhaften“ Erkrankungen, durch das 

Pflegepersonal jedoch in einer mindestens doppelten Häufigkeit erfolgt. 

 

4.3. Unterschied zur Betreuung im normalen 
kassenärtzlichen Alltag 

 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich durch die enge räumliche 

Koexistenz von kassenärztlicher Praxis und Pflegekoordination der „Ambulanten 

Dienste“, die großen organisatorischen Probleme, die im üblichen kassenärztlichen 

(extramuralen) Setting zwischen Pflege und Arzt bei der Versorgung geriatrischer 

Patienten entstehen, wie folgt zum Nutzen der Patienten minimieren lassen: 

- Die Abstimmung der Zeitpläne für eine gemeinsame Visite beim 

Patienten: Diese stellt, aufgrund unterschiedlicher Arbeitsstrukturen 

extramural ein praktisch nicht zu bewältigendes Problem, dar.  

                                            
16

 Daten aus der eigenen Patientenkartei 2009-2011 (Programm: Zugriff am 01.09.2012) 



 
18 

 

- Die Kommunikationsproblematik: Da Pflege und Arzt, wenn überhaupt 

nur schriftlich oder über den „Umweg“ des Patienten miteinander 

kommunizieren können, (Hörensagen) leidet die Qualität der 

Kommunikation ganz dramatisch. Wichtige Beobachtungen, Eindrücke, 

Ansichten und Therapiekonzepte können wechselseitig nicht im 

wünschenswerten ausgetauscht und daher auch nicht berücksichtigt 

werden. Stark abhängig von den individuellen Vorerfahrungen mit der 

jeweils anderen Berufsgruppe, kommt es daher leider immer wieder zu 

wechselseitigen persönlichen emotionalen Irritationen, welche die 

wünschenswerte, möglichst optimale Betreuungsqualität des Patienten 

im besten Fall zumindest behindern, manchmal leider aber geradezu 

verhindern. Dies geschieht meistens aus banalen Gründen, weil einer 

des anderen Schrift schlecht/ nicht lesen kann , seine Abkürzungen etc. 

falsch interpretiert, und deswegen z.B. einen aus Sicht der Pflege 

unpassenden Heilbehelf verordnet, oder vice versa, aus den selben 

Gründen, eine Therapie nicht entsprechend der ärztlichen  Anordnung 

durchgeführt wird. Manchmal auch, weil die Visiten zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden und daher unterschiedliche 

klinische Erscheinungssituationen des Patienten vorgefunden werden. 

Im schlimmsten Fall entsteht, eine eskalierende, bis in den 

persönlichen emotionalen Bereich gehende Konfliktsituation. Das dies, 

auch von Pflegepersonen so gesehen und bedauert wird, erfahren 

Ärzte erst dann, wenn es denn doch, meistens nach sehr langer Zeit, 

den oben beschriebenen Hinderungen zum Trotz gelingt, einander 

besser kennen zu lernen17. Problematisch ist weiteres, dass aus 

gelegentlich aus Kostengründen, seitens der Patienten bzw. deren 

Angehörigen, ein Wechsel der betreuenden Organisation 

vorgenommen wird, was zwangsläufig zum Wechsel der handelnden 

Personen führt. Desgleichen passiert bei durch den Dienst- und 

Urlaubsplan bedingte Fluktuation der Betreuungspersonen.  

- Im beschriebenen intramuralen Setting besteht die Möglichkeit, die 

zweifelsfrei, gelegentlich zwischen Pflege i.e. „Ambulanten Diensten“ 
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 Bericht: Protokoll ärztlicher Therapiezirkel aus 2011 für den 19.Bezirk. 
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und Arzt auch auftretenden Meinungsunterschiede, bezüglich 

Therapieoptionen, hier vor allem im Bereich des Wundmanagement, 

mit seinen hohen, das Gesundheitsbudget stark belastenden Kosten, 

sofort und direkt anzusprechen und zu einem therapeutischem 

Konsens zu finden, der dann im Interesse des Patienten unverzüglich 

umgesetzt werden kann. 

- Die für beide Partner klar geregelten Dokumentationsrichtlinien legen 

eindeutig fest, was man gemeinsam beschlossen hat und wie 

vorzugehen ist und wann die Prozesse erneut zu evaluieren sind. 

- Für die Kosten im Gesundheitswesen bedeutet die, durch die 

beschrieben Vorgangsweise bedingte Konstanz in der Therapie 

weniger Kosten, durch Ressourcenschonung und Vermeidung von im 

Verlauf der Therapie unnötig verordneten und verworfenen Heilmitteln.  

- In dem durch die permanente kontinuierliche Zusammenarbeit als 

Team, entwickelten gegenseitigen Wissen um individuelle Stärken und 

Schwächen, entsteht ein einheitliches Auftreten in der Versorgung. 

Dadurch fühlen sich auch die Patienten, weil alle in die Therapie 

eingebunden Personen eindeutige und einheitliche Aussagen machen 

und nicht, wenn auch ungewollt so doch, einander mitunter auch nur 

scheinbar widersprechende, Statements abgeben, deutlich sicherer und 

auch kompetenter betreut. Es steigt die Adherence an die Therapie, 

weil alle für seine Betreuung wichtigen Bezugspersonen für ihn 

eindeutig erkennbar das Ziel gemeinsame Ziel verfolgen, ihm zu 

dienen18. Die im externen, ambulanten Bereich beschriebene 

Diskontinuität der pflegerischen Betreuung, wird hier durch die 

institutionalisierte, regelmäßige Dienstübergabe, die im örtlichen Bezug 

zur Wohnung des Betreuten  stattfindet, und das oben beschriebene 

regelmäßige Briefing des Arztes verhindert.  

- Zu guter Letzt stellt der fachliche Austausch zwischen DGKPs und Arzt 

eine für beide fachliche Bereicherung dar. Für den Arzt vor allem in den 

Teilbereichen der Medizin, welche in der ärztliche Ausbildung schon 

seit jeher nicht ausreichend beachtet werden dar. Dieses so erworbene 
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 i.e. ein optimales Service zu bieten (Service von lat. servire.) 
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Wissen verbessert  einem Kreisprozess die Betreuung im extramuralen 

Bereiches.      

4.4. Betreuungsstation 

 
Der Seniorenwohnpark betreibt in den beiden Stockwerken unmittelbar über der 

Ordination zwei Betreuungsstationen, welche in ihrer  räumlichen und personellen 

Ausstattung, allen Erfordernissen entsprechend dem Wiener Heim- und 

Pflegegesetzte genüge tun. 

Den Bewohnern des Wohnparks ist vertraglich garantiert, dass sie im Falle von 

Pflegebedürftigkeit einen Platz auf der Betreuungsstation erhalten. Im Falle von 

freien Kapazitäten nützt auch der „Fonds Soziales Wien“ das Betreuungsangebot, 

sodass auch extramurale Patienten, welche sonst in einem Pflegeheim der Stadt 

Wien aufgenommen werden würden, auf Dauer in der Nähe ihres früheren 

Wohnortes, und damit in der Nähe ihrer Angehörigen betreut werden 

können.(Konzept der Wohnortnahen Betreuung im Gegensatz zur früher zentralen 

„Versorgung“ Stichwort „Lainz“)19. 

4.4.1. Vorteile Pflegestation- Leistungsangebot 

4.4.1.1. Institutionelle Vorteile 

 
Die Betreuungseinrichtungen, bestehend aus den Betreuungsstationen BI und BII, 

umfassen entsprechend den einschlägigen Wiener Vorschriften, zwei 

pflegeorganisatorisch getrennte Einheiten mit jeweils 38 Pflegebetten in zwanzig 

Zimmern, mit einer maximalen Bettenzahl von drei Bewohnern pro Zimmer. Jedes 

Zimmer ist mit einer eigenen vorschriftkonformen, behindertengerechten 

Nasszelleneinheit (Dusche, WC) ausgestattet. Die Aufenthaltsräume sind, da in den 

obersten Stockwerken situiert und mit einem Glasdach versehen, hell und freundlich. 

Es gibt einen Animationsraum und die Möglichkeit zur Abhaltung von 

Gemeinschaftsveranstaltungen, wie den regelmäßigen Besuch von 

Kindergartengruppen, das regelmäßige Feiern von Gottesdiensten oder 

gemeinsamen Gesang.  
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Beide Begriffe werden in Wien umgangssprachlich für das größte städtische Pflegeheim, mit seinen ehemals mehreren 

hundert „Pfleglingen“ verwendet.  
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4.4.1.2. Personell 

 
Auf Teilzeitbasis beschäftigt der Wohnpark eine Vertrauensärztin, welche die 

Vorabbegutachtung der auf der Bettenstation aufzunehmenden Patienten, sowie den  

administrativen Dokumentationsaufwand durchführt. Regelmäßiger Kontakt zu den 

Patienten und die Erstellung geriatrischer Assesments gehört ebenfalls zu ihren 

Aufgaben. Die Kooperation mit einem zweiten Arzt ist für einen niedergelassenen 

Kassenarzt vorerst ungewöhnlich, gestaltet sich aber, da erstmals seit dem Turnus 

ein regelmäßiger ärztlicher Erfahrungsaustausch möglich ist, sehr bereichernd. 

Jede der beiden Stationen wird von einer Stationsleitung (einer DGKP) und  zur Zeit 

jeweils von sechs diplomierten KrankenpflegerInnen, sowie 15 PflegehelfernInnen 

und 3 Heimhilfen betreut. Diese Zahl kann, bedingt durch die unterschiedliche 

Pflegebedürftigkeit der Bewohner, und der daraus resultierenden jeweiligen 

Einstufung in die Pflegestufen nach dem Bundespflegegesetz und der damit für die 

Bewohner, notwendig werdenden Betreuungsstunden, leicht variieren. Des Weiteren 

gibt es für beide Stationen insgesamt 3 Zivildiener.  

Die gesamte Pflege beider Stationen wird von einer DGKPS mit der Bezeichnung 

Pflegedienstleitung koordiniert zu deren Aufgaben pflegerische Begutachtung von 

Patienten vor der Aufnahme gehört. 

Die Betreuung erfolgt rund um die Uhr, durch diplomiertes Pflegepersonal. Der 

Nachtdienst erfolgt durch eine DGKPs für beide Stationen und jeweils einem/r 

PflegehelferIn. 

Beide Stationen  nutzen gemeinsam ein Sekretariat mit einer Stationssekretärin, 

welche die Stationsleitungen bei den einschlägigen anfallenden 

Verwaltungsaktivitäten unterstützt.  

Für beide Stationen gemeinsam sind zwei Animatorinen beschäftigt, welche den 

Bewohnern ein breit gefächertes Programm an Freizeitaktivitäten anbieten: 

- Ausflüge,   

- gemeinsames Kochen ,  

- monatliche Geburtstagsfeiern,  

- Kuchen- und  Kekse backen,  

- Malen,  

- gemeinsame Singrunden  

- diverse Bastelein,  
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- Kunsttherapie(von einer externen Kunsttherapeutin angeboten) , 

- Validationsgruppe- Demenz  

- sowie bei Schönwetter die Nutzung des hauseigenen  Gartens durch die 

Bewohner).  

Interessierten Bewohnern wird darüber hinaus die Teilnahme, an den für die übrigen 

Bewohner des Wohnparks, regelmäßig veranstalteten kulturellen Veranstaltungen 

wie  Liederabende oder Autorenlesungen  angeboten und ermöglicht. 

Das Aufnahmemanagement für beide Stationen, wird durch eine Sozialarbeiterin in 

Kooperation mit der Vertrauensärztin, sowie der Pflegedienstleitung durchgeführt. 

Pflege und Ärztin begutachten, bei Aufnahmen von neuen Bewohnern aus dem 

extramuralen Bereich, ob die Patienten im Haus auch entsprechend versorgt werden 

können. Die Sozialarbeiterin steht den Angehörigen, für alle im Rahmen der 

Aufnahme auf der Betreuungsstation anfallenden Behördenwege sowie Anträge, 

bezüglich finanzieller Unterstützungen, zur Seite, und ist auch im weiteren Verlauf die 

Ansprechperson für die Angehörigen bei Problemen und Beschwerden. Vor allem 

aber kümmert sie sich in den ersten Monaten, in denen Patienten in 

Pflegeeinrichtungen ein bekanntermaßen erhöhtes Mortalitätsrisiko aufweisen, um 

die bestmögliche soziale Integration der neuen Bewohner.  

4.4.2. Betreuung 

4.4.2.1. Pflegerischer Dekurs/ Überwachung 

 
Der pflegerische Dekurs erfolgt entsprechend den heutigen pflegewissenschaftlichen 

Standards und umfasst eine genaue Dokumentation aller pflegerischen Tätigkeiten. 

- Vitalfunktionen,  

- Medikamentenverabreichung  

- Flüssigkeitsbilanz,  

- Lagerungsdokumentation 

- Wunddokumentationen,  

- Beschreibung der Vigilanz, des Essverhaltens etc.  

4.4.2.2. Apparative Betreuung/ Überwachung 
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Die Stationen sind mit einem EKG- Gerät, Sauerstoffkonzentratoren, BZ 

Messgeräten, mobiler Absaugeinrichtung und einer entsprechenden Anzahl von 

Wechseldruckmatratzen ausgerüstet.  

Im Bedarf kann, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über 

freiheitsbeschränkende Maßnahmen, auch der elektronischen Stationsalarm 

eingesetzt werden.     

4.4.3. Ärztliche Betreuung 

 

Ärztliche Verfügbarkeit: Die ärztliche Betreuung erfolgt im wesentlichen durch zwei 

Ärzte für Allgemeinmedizin, im Rahmen deren kassenvertragsärztlicher Tätigkeit, 

wobei es den Bewohnern/Patienten selbstverständlich frei steht, einen Arzt ihrer 

Wahl namhaft zu machen. Bedingt durch die Situierung einer Kassenordination direkt 

im Haus, wählen die meisten Patienten diesen Arzt, welcher an den Werktagen 

prompt zur Verfügung steht. Die Anforderung von Visiten auf der Station erfolgt, auch 

aus Dokumentationsgründen, bei diesem Arzt schriftlich per Fax. Es ist damit der 

Anforderungsgrund, und der Anforderungszeitpunkt eindeutig nachvollziehbar und 

die Gefahr, dass fernmündlich angeforderte Visiten im Ordinationsbetrieb vergessen, 

und nicht an den Arzt weitergeleitet werden ausgeschlossen. Diese Vorgangsweise 

ist vor allem auch aus krankenkassenabrechnungstechnischen Gründen sinnvoll, 

weil damit im Streitfall eindeutig und klar die Notwendigkeit einer Visite bewiesen 

werden könnte und erst gar nicht der Verdacht einer Abrechnung „unnötiger“ Visiten 

auf Krankenkassenkosten entstehen kann20. 

So der Arzt nicht innerhalb einer definierten Zeit, entweder durch persönliche 

Intervention auf der Station oder telefonisch, zu reagieren in der Lage ist, hat das 

Pflegepersonal die Option der Einleitung einer Hospitalisierung, genauso wie es in 

sonstige Betreuungseinrichtungen z.B. des KWP21üblich ist wo die ärztliche 

Anwesenheit nicht permanent gewährleistet ist. Sinngemäß gilt dies auch für die, 

durch andere Ärzte, betreuten Patienten der Station, wobei es selbstverständlich ist, 

dass auch diese Patienten im Rahmen von Erste Hilfe Leistung, betreut werden.  

Zu den Aufgaben der Vertrauensärztin des Hauses gehört es, neben der oben 

angeführten gutachterlichen Tätigkeit auch, den entsprechend der Vorschriften der 

                                            
20

 Die Anzahl der mit den Krankenkassen abgerechneten Visiten liegt in der Ordination deutlichst über dem sogenannten, allen 

Kassenärzten wohlbekanntem „Durchschnitt“ 
21 KWP= Kuratorium Wiener Pensionistenheime 
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beaufsichtigenden Magistratsabteilung erforderlichen, den Rahmen der 

kassenärztlichen Betreuung überschreitenden Dokumentationsaufwand, zu 

administrieren und die Patienten regelmäßig unabhängig von der kassenärztlichen 

Versorgung z.B. auch einem geriatrischen Assesment zu unterziehen.   

 

 

Dokumentationsgenauigkeit /Ärztlicher Dekurs: Da es seitens der oben 

erwähnten Aufsichtsbehörde genaue und auch regelmäßig Kontrollen der Vorgaben, 

bezüglich der Dokumentation der Betreuung der Bewohner gibt, muss auch der 

ärztliche Dekurs penibel geführt werden, und die Evaluierung und Kontrolle, von an 

des Pflegepersonal delegierten Aufgaben, ebenso gewissenhaft erfolgen. Die 

Vorschriften verlangen insbesondere die Führung genauer schriftlicher ärztlicher  

Anweisungen zur Medikamentenverabreichung inklusive der Anordnung des 

Zeitpunktes der Ausgabe und der Dosierung von Tabletten, inhalativen Substanzen, 

Insulin- und Heparinapplikationen und topischer Anwendungen. Besonders bei 

notwendiger parenteraler Flüssigkeitssubstitution, wird eine präzise Vorschreibung 

der Art und Weise der Applikation gefordert. Ebenso muss die Betreuung einer 

eventuellen PEG Sonde, von Kathetern sowohl Harn- zentral- sowie peripheren 

Venenkathetern, die Frequenz der RR- und  Blutzuckermessungen, sowie die O2 

Gabe festgelegt werden.  

Einer genauen gemeinsamen Wunddokumentation, von Pflege und Arzt, wird von 

Seiten der Kontrollbehörde ebenfalls große Aufmerksamkeit geschenkt und ist daher 

ein essentiell wichtiger Bestandteil der ärztlichen wie der pflegerischen 

Dokumentation. 

Um dies alles zu gewährleisten wird vom betreuenden Arzt einmal in der Woche 

gemeinsam mit der Stationsleiterin eine klinische Visite durchgeführt, wobei jeder 

Bewohner/ Bewohnerin direkten Kontakt mit dem Arzt hat.   

 

Prompte Reaktion auf Veränderungen im Zustand der Bewohner: Auf eventuelle, 

vom betreuenden Pflegepersonal bemerkte Veränderungen im Zustand der 

Bewohner können durch die örtliche Nähe des Arztes, und die damit verbundenen 

kurzen Weg- und Reaktionszeiten, umgehend (im schlechtesten Fall innerhalb 

weniger Stunden) entsprechende ärztlichen Reaktionen gesetzt werden. Durch diese 
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frühzeitigen Interventionen und der Möglichkeit, ohne belastendem Zeitaufwand, pro 

Tag auch mehrer Visiten beim selben Patienten zur Verlaufskontrolle durchführen zu 

können, kann eine Hospitalisierung, außer in akut lebensbedrohlichen Situationen 

praktisch immer vermieden werden.  

 

4.5. Nachteile Pflegestation- Institutionalisierung der 
Patienten  

 
- Die Einschränkung der individuellen Freiheit bedingt durch die 

Notwendigkeit sein Zimmer, seine Toilette, seine Waschgelegenheit mit 

einer vollkommen unbekannten Person, die einem mit ihren 

Eigenheiten und Angewohnheiten nicht sympathisch sein muss, zu 

teilen. 

- Die, durch die Dienstpläne, Arbeitszeitvorschriften, Krankenstände und 

dergleichen des Betreuungspersonals, erzwungenen Tagesabläufe 

entsprechen nicht den individuellen Bedürfnissen, Wünschen und 

Gewohnheiten der Bewohner. 

- Die Belastung, die dadurch entsteht, den Tod oftmals langjähriger 

Mitbewohner miterleiden zu müssen, stellt sowohl für geistig aktive, als 

auch für demente Bewohner oft die gleiche emotionale Belastung, wie 

der Tod naher Angehöriger, dar.  

- Nahe Angehörige kommen den Bewohner zwar besuchen sind nicht 

„bei ihm zu Hause“. 

- Für persönliche Zärtlichkeiten, Intimität bis zu sexuellen Kontakten fehlt 

der Raum bzw., wenn der Wunsch danach nicht, von hochsensiblen 

Personal bemerkt wird, auch der Mut, dieses Bedürfnis zu äußern. 

 

5.      Kosten 
 
Eine derartig intensive ärztliche Betreuung führt zwangsläufig zu Kosten für das 

Gesundheitswesen. Unter Zugrundelegung der Daten aus den „FOKO-Briefen“ der 

WGKK der letzten  Quartale ergibt sich ein  Betrag für Leistungen aus ärztlicher Hilfe 

für den einzelnen GKK Patienten für ein Quartal, die Summe von 52,13.-€, sowie die 

Summe von Arzneimittelkosten, Röntgen- Facharzt- und Laborzuweisungen in Höhe 
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von 197,04.-€ pro Patient22.(siehe Abbildung 6) Wie im folgenden auszuführen sein 

wird, sind diese Kosten im Vergleich zu den im folgenden beschriebenen Kosten zu 

bewerten.  

Ein Spitalstag kostet in Österreich der Aufenthalt in einem Spital in Trägerschaft der 

öffentlichen Hand pro Tag im Durchschnitt auf einer internen Abteilung 503,96€, auf 

einer neurologischen Abteilung 472,16€23. Ein einfacher Transport mittels eines 

Krankentransportwagens (ohne ärztlicher Begleitung) kostet pro Fahrt ( eine 

Richtung) 40€24.  

 

Abbildung 6: Durchschnittliche Kosten pro Patient und Quartal in der Modellpraxis für Arzthilfe, Laborzuweisungen, 
Röntgenkosten, Facharztüberweisungen.  Quelle FOKO Briefe der WGKK für Dr. Johannes Tichy 2010-2012 

 

6. Diskussion 
Mit der Übersiedlung der Ordination in den Wohnpark nach 20 jähriger 

kassenärztlicher Tätigkeit hat sich eine Änderung in der Intensität und Qualität der 

Betreuung geriatrischer Patienten ergeben. Alle drei vorgestellten 

Betreuungsvarianten haben den Vorteil, dass die Patienten eine wesentlich geringere 

Hemmschwelle für eine frühzeitige Arztkonsultation haben. Patienten die im 

Appartement wohnen, kommen im Gegensatz zu anderen (extramuralen) 

geriatrischen Patienten z.B. in „Grippezeiten“ wesentlich früher zum Arzt, da sie das 

Haus bei unwirtlicher Witterung nicht zu verlassen brauchen, und daher die Angst vor 

Stürzen und zusätzlicher Verkühlung geringer ist. Desgleichen ist der geringere 

Aufwand, sich für einen Arztbesuch nicht vollständig ankleiden zu müssen nicht zu 

vernachlässigen. Die Symptome sind daher kürzer bestehend, und die 

                                            
22

 Quelle FOKO Briefe der WGKK für Dr. Johannes Tichy 2010-2012 
23

 Quelle: Embacher G., (2012). Krankenhaus in Zahlen . Bundesministerium für Gesundheit Bereich I/B. Wien  Zugriff unter: 

http://www.kaz.bmg.gv.at/fileadmin/user_upload/Publikationen/uereg_oesterreich_2011.pdf  
24

 Möglicherweise günstigere Sondertarife mit unterschiedlichen Rettungsorganisationen bleiben unberücksichtig. 
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Gesamtbeeinträchtigung des Gesundheitszustandes ist geringer, was sich in einer 

geringen Frequenz an Hospitalisierungen bei Infekten zeigt (intramurale: extramurale 

Patienten 1:1,3). Wobei noch zu berücksichtigen wäre, dass Bewohner der Stationen 

und nach aWBP betreute Personen sicherlich „kränker“ sind, als der Durchschnitt der 

extramural betreuten geriatrischen Patienten25.  

Subjektiv ist auch die Aufenthaltsdauer im Spital dieser Patienten geringer. (Dies ist 

allerdings nicht durch Zahlen aus der eigenen Kartei belegbar, da das Augenmerk 

erst im Laufe diese Arbeit darauf gerichtet wurde und daher bislang keine Daten 

dahingehend dokumentiert wurden.) 

Patienten, welche sich, in welcher Intensität der Betreuung auch immer, durch die 

ambulanten Dienste befinden, gelangen gleichfalls aus den oben beschriebenen 

Gründen wesentlich früher in den Genuss einer suffizienten Therapie, als geriatrische 

Patienten im extramuralen Bereich. Im konkreten Fall führt die Erwähnung einer 

Veränderung im Zustand des Patienten, seitens einer Heim- oder Pflegehelferin zu 

einer erhöhten Awarness, evt. mit Nachschau durch diplomiertes Personal und 

dadurch in überschaubarer, angemessener  Zeit zur Auslösung einer ärztlichen 

Intervention welche s.o. hospitalisierungspflichtige Verschlechterungen vermeiden 

kann. Aus ärztlicher Sicht bedeutet hier die Aussage der Patient habe Fieber, 

Stuhlprobleme Atemnot etc. zweifelsfrei, dass dieser tatsächlich Fieber, 

Stuhlprobleme, Atemnot hat. Die ärztliche Unsicherheit im extramuralem Bereich 

bedingt, durch die sich immer wieder stellende Frage, wie der Anrufer eine Störung 

einzuschätzen in der Lage ist, und welches seine Motivation für die Anforderung 

einer Visite ist, also ob beim Patienten tatsächlich eine interventionspflichtige, 

gesundheitliche Störung vorliegt, diese bloß vermutet oder befürchtet wird, ob sich 

die Betreuungspersonen aus rein forensischen Gründen absichern wollen, oder ob 

wie es vor allem zu den Feiertagen am Jahresende zu bemerken ist, einfach der 

Institutionalisierungswunsch von Angehörigen dahintersteckt, fällt im intramuralen 

Setting weg.  

Da die Betreuungsstationen, sowie die mobilen Dienste mit ihrem rund um die Uhr 

verfügbarem, qualifiziertem Personal solche Störungen nicht nur entsprechend 

frühzeitig erkennen, sondern auch das therapeutische Follow up gewährleisten 

können, ist durch diese enge Kooperation zwischen Arzt und Pflege („subklinisches 

                                            
25

 Quelle: händisch geführte Aufzeichnungen über Spitalseinweisungen. Stand August 2012 
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Setting“) die Notwendigkeit einer Spitalseinweisung oftmals nicht gegeben. In diesem 

Zusammenhang hat sich das tägliche “Vorbeischauen auf der Station“ nach dem  

Ordinationsschluss bewährt, da unerklärlicherweise, selbst in dem beschrieben 

Setting,  von pflegerischer Seite gelegentlich doch Hemmungen bestehen, wegen 

einer vermeintlichen „Bagatelle“ abends noch eine Visite anzufordern. Im direktem 

gemeinsamen Gespräch kann sich dann hingegen sehr wohl die Indikation zu einer 

präventiven Maßnahme stellen. In diesem Zusammenhang sei auch nochmals  

Glücksfall erwähnt,, dass sich im Haus eine öffentliche Apotheke befindet, wodurch 

die Verfügbarkeit von eventuell benötigten Medikamenten während deren 

Öffnungszeiten problemlos und ohne Zeitverzögerung möglich ist. 

Im extramuralen Bereich ist die Hemmschwelle von Angehörigen oder einer 

Betreuungsperson, welche eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes 

bemerkt, den Arzt zu rufen nochmals deutlich höher oder wie oben erwähnt auch 

niedriger26. 

Die leitliniengerechte Therapie, spezieller im geriatrischen Bereich, problematischer 

Erkrankungen wie VH Flimmern, mit oralen Antikoagulantien, erweist sich im Haus 

als, im Unterschied zu Patienten aus dem extramuralen Bereich, auch für hochgradig 

demente oder sonst schlecht bzw. nicht einstellbare Personen, ohne erhöhtem Risiko 

durchführbar. Patienten können, da sich wie schon oben erwähnt die  gesamte 

Versorgung unter einem Dach konzentriert, ohne großem Aufwand und Belastung für 

sie selbst (durch Krankentransport, Taxi, Organisation begleitender Angehöriger) mit 

minimalem Aufwand und Verbrauch an den naturgegeben beschränkten ärztliche 

Zeitressourcen  intensiv betreut werden. 

Die Kontrolle und das Management diabetischer Patienten gestaltet sich hingegen 

solange die Patienten mobil sind, gerade umgekehrt. Hier sind Patienten aus dem 

extramuralen Bereich mit einem durchschnittlichem Hba1c von 6,7% gegenüber den 

Bewohnern des Hauses mit einem DurschnittsHba1c  von 7,2% im Nachteil27. Die 

Vermutung, dies könnte ein Effekt des vom Haus angebotenen  reichhaltigen 

Frühstücksbuffets und damit eines „systemimmanenten“ Diätfehlers sein, liegt nahe. 

                                            
26

 Die Diskussion der Gründe würde das Thema dieser Arbeit verfehlen in diesem Rahmen  sei nur angedacht Pat Will nicht das 

der Arzt gerufen wird schlechte Erfahrungen mit dem Feedback durch mit einer Menge an Hausbesuchen überlasteten Ärzten, 
Schwierigkeiten für den Arzt bei bettlägerigem Patienten in die Wohnung zu gelangen, Datenschutzfragen mit dem 
Schlüsselsafe etc etc 
27

 Quelle: eigene Karteidaten 
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Es scheint dies, der einzig erkennbare Unterschied zu sein, ist aber im Rahmen 

dieser Arbeit nicht zu beweisen. 

Gerade im geriatrischen Bereich ist die Kontrolle diverser Laborparameter oftmals 

kurzfristig angezeigt. Die geographische Lage der Ordination verunmöglicht es 

gehbehinderten Patienten sowohl aus dem extramuralen Bereich als auch aus dem 

Wohnpark das nächstgelegene Labor28 einfach zu erreichen. Seit Gründung der 

Ordination 1984 wurde daher die Zusammenarbeit mit, im Laufe der Zeit verschieden 

medizinischen Labors gepflegt, um diese, vor allem für geriatrischen Patienten, 

bestehende Hürde des Zugangs zu einer adäquaten medizinischen Labordiagnostik, 

zu beseitigen. Die Blutabnahmen erfolgen an zwei Tagen in der Woche in der 

Ordination und werden dann per Boten zur Auswertung ins Labor gebracht werden. 

Patienten aus dem Haus sind zu kurzfristigen häufigen Kontrollen ( i.e. meistens 

Elektrolyte, Nierenfunktionsparameter, Blutbild) viel einfacher und leichter zu 

motivieren als die übrigen (extramuralen) geriatrischen Patienten der Ordination. 

Den größten Vorteil der vorgestellten Versorgung stellt aber die Betreuung schwer 

chronisch erkrankter Bewohner in Kooperation mit den mobilen Diensten dar. Es 

gelingt hier in aller Regel Patienten, die im extramuralen Setting mittels 

Hauskrankenpflege aus den oben erwähnten organisatorischen Gründen nicht mehr 

in der eigenen Wohnung betreut werden könnten, lange Zeit vor der Aufnahme auf 

die Betreuungsstation zu bewahren. Es lassen sich kleine chirurgische Eingriffe wie 

das Wunddebriment bei Dekubitus/ Nekrosenabtragungen, die Versorgung von 

Platzwunden, Cerumenentfernungen,  parenterale Flüssigkeitssubstitution bei 

exsiccotischen Zuständen (vor allem im Sommer), die Neueinstellung auf Insulin bei 

Sekundärversagen oraler Antidiabetika, das „Briding“ einer Antikogulatientherapie vor 

und nach Operationen, welche im extramuralen Bereich, wegen aus den erwähnten 

organisatorischen Gründen, mangelnder zeitlicher Verfügbarkeit von qualifizierter 

Pflege vom Arzt aus forensischen Gründen nicht angeboten werden können, mit 

vertretbarem Risiko durchführen. 

Das oben angeführte Spektrum, welches die Bedürfnisse des Patienten ganzheitlich 

erfasst, kann in dieser Breite entsprechend den derzeitigen gesetzlichen 

Bedingungen nur von einem entsprechend erfahrenem und geschultem Arzt für 
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 2km Luftlinie daher nicht zu Fuß zu erreichen, die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz besteht vermittels zweier 

Autobuslinien erfordert ein mindestens einmaliges Umsteigen und ist somit für gehbehinderte Patienten mit Rollmobil aber auch 

mit Krücken nicht benutzbar. 
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Allgemeinmedizin angeboten werden, da die einzelnen  Fachgruppen entsprechend 

dem Ärztegesetz jeweils anderen jedoch einschränkenden Bestimmungen 

unterliegen. 

Der positive Effekt einer solchen Betreuung findet seinen Niederschlag 

paradoxerweise darin, dass sich seit Implementierung der mobile Dienste der 

Gesundheitszustand der Hausbewohner, welche letztendlich doch auf der 

Betreuungsstation aufgenommen werden müssen, gemessen an der Einstufung laut 

Bundespflegegeldgesetz massiv verschlechtert hat, was aber bedeutet, dass die 

Patienten zu einem späteren Zeitpunkt als früher „institutionalisiert“ werden müssen.  

7. Ergebnis 
Der von chronisch unheilbar Kranken immer wieder geäußerte Wunsch danach in der 

eigenen Wohnung, in gewohnter Umgebung sterben zu können, kann Patienten in 

Zusammenarbeit mit den Betreuungsstationen bzw. den „ambulanten Diensten“ oder 

privater vierundzwanzig Stundenpflege ebenfalls angeboten werden.  

Diese Form der Palliativbetreuung ist in der notwendigen Intensität nur im 

beschrieben intramuralem Setting möglich, da die Durchführung mehrerer Visiten 

täglich, auswärts durch den dadurch bedingten massiven Zeitverlust zu einer 

Reduktion der Betreuungsqualität aller anderen Patienten führen würde.   

Wenn man auch die Zahl der, durch das vorgestellte Modell eingesparten 

Krankentransporte, Spitalsaufenthaltstage, sowie die Reduktion der Zeit des 

Aufenthalts auf der Betreuungsstation naturgemäß niemals genau erheben wird 

können ist von einer massiven Kosteneinsparung auszugehen. Stelle man die oben 

gezeigten Kosten für einen Tag Spitalsaufenthalt die Kosten für das kasseärztliche 

Honorar, die im alterstandardisierten Schnitt von der Modellpraxis veranlassten 

niedrigeren Medikamentenkosten pro Patient sowie der minutengenau 

abzurechnenden Betreuung durch die mobilen Dienste einander gegenüber, ergibt 

sich eine für die Allgemeinheit hochprofitable Situation29.  

Die Kosten welche dem Patienten für Heimhilfe, Pflegehilfe und diplomiertes 

Personal erwachsen, reduzieren sich gegenüber dem extramuralen Bereich 

ebenfalls, weil Wegzeiten wegfallen und somit die gesamte eingesetzte und zu 

bezahlende Betreuungszeit für Leistungen am Patienten zu Verfügung steht. 

                                            
29

 Siehe Kostenaufstellung Kapitel 5 
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Am wichtigsten, wenn auch ökonomisch nicht fassbar erscheint aber der Gewinn an 

Lebensqualität, durch ein möglichst langes Verbleiben in der eigenen Wohnung im 

gewohnten sozialen Umfeld. Die Aufnahme in eine Betreuungsstation ist die größte 

Angst fast aller betagten Menschen. Diese, für die Lebenszeit in welcher sich der 

Gesundheitszustand um zwei oder mehr “Pflegestufen“ verschlechtert hintanhalten 

zu können, ist in seiner positiven Wertigkeit für den Patienten, objektiv nicht  

messbar. Wenn in der Situation der dann letztlich doch notwendig werdenden 

Aufnahme auf der Betreuungsstation wenigstens der gewohnte bekannte 

Vertrauensarzt die Behandlung weiterführt, ist dies in seiner Wertigkeit für den 

Patienten gleichfalls nicht objektiv mess- sehr wohl aber subjektiv bemerkbar. 

Objektivierbar sind jedoch die Kosten, sodass dieses doch eher zufällig entstandene 

Modell zu einer Win- Win Situation führt, mit subjektiv erhöhter Berufszufriedenheit 

des Arztes, objektiver Kosteneffizienz, und last but not least, einer möglichst langen 

Hintanhaltung der „Institutionalisierung“ betagter Menschen, mit dadurch bedingter 

Vermeidung, aller beschriebenen negativen Folgen für seine persönliche Freiheit und  

Würde. 

Es erscheint zumindest überlegenswert und diskussionswürdig bei der Planung 

zukünftiger Seniorenheime sowohl bauliche als auch organisatorische 

(kassenvertragliche) Voraussetzungen zu schaffen welche die gesamtheitliche 

allgemeinmedizinische Versorgung der immer älter werdenden Gesellschaft durch 

geriatrisch interessierte und auch entsprechend geschulten Ärzten ermöglicht. 

Dies im Rahmen der kassenvertraglichen Tätigkeit zu ermöglichen erscheint vor 

allem (siehe oben) ökonomisch gegenüber einer ausschließlichen Versorgung durch 

angestellte Ärzte sinnvoll.       
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