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1 Einleitung 
Dieser Bericht ist aus einer Kooperation zwischen Proges und der JKU Linz entstanden. Im 

Rahmen einer zweisemestrigen Lehrveranstaltung setzten sich die Studierenden unter Lei-

tung von Mag. Hansjörg Seckauer und Mag. Markus Peböck mit dem Thema Gesundheits-

förderung in der Primärversorgung auseinander. Im Speziellen wird dabei auf das PVZ 

Haslach eingegangen und es wird versucht aus den vorliegenden Ergebnissen Handlungs-

empfehlungen für das PVZ Haslach abzuleiten. 

2 Herangehensweise 
Im Oktober 2018 wurde dieses Forschungsprojekt gestartet. Zuerst wurde versucht aus der 

gegebenen Aufgabenstellung Ziele abzuleiten und man hat sich auf folgende Ziele festge-

legt: 

• Ressourcen im Zielgebiet ermitteln 

• Bevölkerung sensibilisieren und mobilisieren 

• Konkrete Möglichkeiten der Gesundheitsförderung ausloten 

Aufgrund dieser Zielsetzung hat man sich zu einer dreigeteilten Vorgehensweise entschie-

den: 

Erstens, einer Sekundärdatenanalyse zu den BewohnerInnen von Haslach. Eine Sekun-

därdatenanalyse war in diesem Fall die einzige Möglichkeit, da es mit der gegebenen An-

zahl von Studierenden unmöglich war eine quantitative Analyse durchzuführen und auch 

zeitlich den Rahmen gesprengt hätte. 

Zweitens, das Durchführen einer Fokusgruppe mit den MitarbeiterInnen des PVZs Haslach. 

Aufgrund der geringen Anzahl von Studierenden erschien die Variante einer Fokusgruppe 

als günstigste Methode um einen Einblick in das Vorgehen des PVZs zu gewinnen. Diese 

wurde in Folge transkripiert und ausgewertet. 

Drittens, das Durchführen einer theoretischen Analyse zu bestehenden Konzepten in der 

Primärversorgung in Österreich und auch im Rest von Europa. 

Aus diesen drei Bestandteilen setzt sich der nun vorliegende Bericht zusammen. 
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3 Allgemeines zum PVZ Haslach 
Das Primärversorgungszentrum Haslach an der Mühl (Oberösterreich) wurde am 1.1.2018 

eröffnet. Seither praktizieren auf den rund 560m2 Gesamtordinationsfläche drei Ärzte für 

Allgemeinmedizin (verteilt auf zwei Vertragskassenstellen), Ordinationsassistentinnen, Dipl. 

Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Ergo-, Logo- und PhysiotherapeutInnen, Psy-

chotherapeutInnen, Hebammen, eine Diätologin und eine Sozialarbeiterin. Das Pilotprojekt 

wurde mit einer vorläufigen Dauer von fünf Jahren festgesetzt und untersteht einer laufen-

den Evaluierung und Adaptierung zur kontinuierlichen Verbesserung. 

4 Primärversorgungszentren 

4.1 Ziele und Herausforderungen primärer Gesundheitsversorgung 
 „Wir, die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), bekräftigen unsere Ver-

pflichtung […], daß es zu den Grundrechten eines jeden Menschen gehört, sich der best-

möglichen Gesundheit erfreuen zu können […]. Wir betonen, daß es wichtig ist, bei der 

Verbesserung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung soziale und wirtschaftliche Chan-

cenungleichheiten abzubauen. Deshalb muß [sic] unsere größte Aufmerksamkeit unbedingt 

denen gelten, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen, die durch Krankheit belastet 

sind, gesundheitlich unzulänglich versorgt werden oder von Armut betroffen sind.“ (WHO, 

1999, 5) 

Diese Selbstverpflichtung leitet die Weltgesundheitserklärung zur 51. Weltgesundheitsver-

sammlung von 1998 ein. Sie versichert das Grundrecht auf Chancengleichheit aller Bürger 

in Bezug auf Gesundheitsversorgung. Um dies zu ermöglichen, wird die Förderung von so-

zial, ökonomisch und gesundheitlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen als Vorausset-

zung erkannt. In unserer Zeit ist in den stark entwickelten Industrieländern eine gute Infra-

struktur der Gesundheitssysteme vorhanden. Trotzdem schreibt Weyers 2007, dass in vie-

len Ländern von Europa Bürger zu finden sind, die einen schlechteren Gesundheitszustand 

vorweisen als andere Mitglieder der Gesellschaft. Diese gesundheitlich schlechter gestell-

ten Personen verbindet ihr ebenfalls schlechterer sozioökonomischer Status. (Weyers, 

2007; z.n. Schröck, 2013, 10) 

Auch Hurrelmann (2010) schreibt hierzu: „Mit Ausnahme einiger weniger Krankheiten muss 

festgestellt werden, dass sich der Gesundheitszustand graduell mit absteigender sozialer 

Schicht verschlechtert.“ (Hurrelmann, 2010; z.n. Schröck, 2013, 11) 

Schon im Jahr 1978 fordert die Erklärung von Alma-Ata der WHO einen allumfassenden 

Gesundheitsansatz, der über die Grenzen des bisherigen eingeschränkten Modells der Me-

dizin hinausgeht, um das Grundrecht auf bestmögliche Gesundheit für alle sicherzustellen. 
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Der Weltgesundheitsbericht 2008 unterstreicht die Gültigkeit dieser Forderung abermals 

und betont die Wichtigkeit einer bürgernahen und zugänglichen primären Gesundheitsver-

sorgung als Grundlage eines funktionierenden Gesundheitssystems. Die Forderung nach 

einer gestärkten primären Gesundheitsversorgung ist im Kontext aktueller und anhaltender 

gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen zu verstehen, auf die reagiert werden muss. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit finden sich darunter: 

• die Raucherquote sowie der Alkoholkonsum 

• Übergewicht und Adipositas 

• sowie die durch diese Faktoren beeinflusste Zunahme an multiplen und chroni-

schen Krankheiten 

• „Ausbrüche impfpräventabler Krankheiten“ und die „Durchimpfungsraten bei Kin-

dern“. (WHO, 2018a, o.S.) 

Des Weiteren muss in der Fortentwicklung des Gesundheitssystems auf die derzeitigen de-

mografischen Herausforderungen eingegangen werden. Hier sind primär zu nennen: 

• die Alterung der Bevölkerung 

• niedrige Fertilität 

• sowie die Migration. 

(WHO, 2009a, 58, 130, 139-140; WHO, 2018a, o.S.) 

Der Ruf nach der Fokussierung auf eine gestärkte Primärversorgung als zentralen Be-

standteil des Gesundheitssystems fand sich erstmals in der Erklärung von Alma-Ata der 

WHO aus dem Jahr 1978. Im Jahr 2009 stimmten alle WHO-Mitgliedsstaaten der „Resolu-

tion on primary health care“ zu und verpflichteten sich damit zur Etablierung von Primärver-

sorgung als Kern ihres Gesundheitswesens. Zu diesen Staaten zählt auch Österreich. 

(WHO, 1978; WHO, 2009b; z.n. Bergmair, 2015, 93) 

4.2 Aktuelle Primärversorgungssituation in Österreich 
In Österreich ist die Primärversorgung in ihrer derzeitigen Form hauptsächlich durch Haus-

ärztInnen gegeben, diese haben im Jahr mehr als 90 Millionen Kontakte mit PatientInnen 

zu verarbeiten. Die Zahl der KassenvertragsärztInnen in Österreich reduziert sich aber ste-

tig. Wurde die Primärversorgung im Jahr 2000 noch durch 8.491 niedergelassenen ÄrztIn-

nen mit Kassenvertrag sichergestellt, hat sich diese Zahl im Jahr 2014 laut der Ärztekam-

mer Burgenland schon um 17% Prozent auf 7.041 verringert. In Verbindung mit der gestie-

genen Bevölkerungszahl ließ dies die Zahl der EinwohnerInnen pro KassenärztIn im selben 

Zeitraum von 943 auf 1.208 steigen. (ÖAZ, 2014.; z.n. Bergmair, 2015, 98) 
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Diese Problematik wird sich in den kommenden Jahren durch die Altersstruktur der öster-

reichischen ÄrztInnen verschärfen. Unter allen niedergelassenen ÄrztInnen sollen ab De-

zember 2018 in 10 Jahren 48% das Pensionsantrittsalter erreicht haben. Der Obmann der 

Bundeskurie niedergelassenen Ärzte Johannes Steinhart prognostiziert daher: „Die gegen-

wärtigen Zahlen bei den niedergelassenen Ärzten […] werden wir aus heutiger Sicht nie 

wieder erreichen.“ (APA-OTS 2018: o.S.) Das aktuelle österreichische System der flächen-

deckenden Primärversorgung für alle ist somit gefährdet. Dies verschärft sich durch das 

schwierige Nachbesetzen von Arztstellen insbesondere in ruralen Gebieten. (ÖAZ, 2014.; 

Pichlhöfer/Maier, 2014; z.n. Bergmair, 2015, 98) 

Ein Zusammenschluss mehrerer ÄrztInnen mit weiterem medizinischem Personal präsen-

tiert sich für die Autorin als folgerichtiger Schritt, unter anderem, um die Attraktivität der Ar-

beitsbedingungen für die ÄrztInnen und das gesamte Personal zu erhöhen, als auch, um 

der Bevölkerung eine zugängliche Primärversorgung auch abseits der Kernarbeitszeiten 

einer herkömmlichen HausärztIn zu ermöglichen. (Bergmair, 2015, 99) 

Verschiedene Einflussfaktoren setzen nicht nur das Gesundheitssystem in Österreich unter 

Druck, sich weiterzuentwickeln und den neuen Erfordernissen anzupassen. Die von 

Grimmeisen für Deutschland und das Vereinigte Königreich identifizierten Herausforderun-

gen werden hier als weltweit relevant und auf alle Staaten grundsätzlich anwendbar be-

trachtet. Einerseits ist hier die fortschreitende technologische Entwicklung zu nennen, die 

im medizinischen Bereich neue Therapien und Anwendungen ermöglicht. Auch die Alterung 

der Bevölkerung verlangt eine langfristige Anpassung der Gesundheitssysteme. Mit der 

steigenden Konzentration der BewohnerInnen in höheren Altersgruppen geht eine erhöhte 

Nachfrage medizinischer Versorgung einher. (Grimmeisen, 2005, 3-4) 

4.3 Großbritannien 
4.3.1 Das Gesundheitssystem 
In Großbritannien liegt die Verantwortung über die Bereitstellung von gesundheitlicher Pri-

märversorgung für die Bevölkerung seit seiner Gründung im Jahr 1948 beim National 

Health Service (NHS), dem öffentlichen Gesundheitsdienst der Nation. (NHS, 2013, 2) Die 

Prinzipien, nach denen der NHS arbeitet, werden in seiner Verfassung beschrieben. Diese 

wird nach je 10 Jahren mit Beteiligung verschiedener Stakeholder erneuert. Die Fassung 

aus dem Jahr 2015 versichert einleitend gesundheitliche Versorgung für alle, unabhängig 

von individuellen Attributen, Einstellungen und Zugehörigkeiten. Darüber hinaus gilt für den 

Zugang zu den Services der medizinische Bedarf als Grundsatz, nicht die persönliche Zah-

lungsfähigkeit. Bei der Ausübung der Tätigkeiten soll immer die PatientIn sowie ihre Bedürf-
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nisse im Vordergrund stehen, betont wird in der Verfassung die durch den NHS zu vermit-

telnde Unterstützung der Individuen, um ihre eigene Gesundheitsförderung zu „mana-

gen“ (vgl. NHS, 2015, 2-3). 

Die Institution war im Jahr 2017 mit etwa 1,7 Millionen Beschäftigten der fünftgrößte Arbeit-

geber der Welt, nach Walmart und McDonald´s. (The Nuffield Trust, 2017, online). Sie ist 

unterteilt in vier getrennte Verwaltungen für England, Nordirland, Wales und Schottland. Es 

findet eine weitere Unterteilung in 10 Behörden nach Regionen statt, die tatsächlich aus-

führenden Organe sind die 151 Primary Care Trusts (PCT), einer dieser „lokalen Gesund-

heitsdienste“ (Schölkopf/Pressel 2014; z.n. Nedelko, 2018, 18) ist im Durchschnitt für 

340.000 EinwohnerInnen verantwortlich. General practitioners (GPs), die HausärztInnen im 

NHS, sind direkt angestellt oder durch Verträge an ihn gebunden. Organisiert in Einzel- o-

der Gruppenpraxen, bilden die Hausärzte die Basis der ambulanten Gesundheitsversor-

gung und fungieren als Gatekeeper für die Versorgung durch FachärztInnen im Kranken-

haussektor. Die Gesundheitsversorgung auf primärer und spezialisierter Ebene ist hier 

strikt getrennt und die GPs leiten bei Bedarf zu spezialisierter Versorgung weiter. Eine zu-

sätzliche private Tätigkeit der FachärztInnen ist nicht unüblich. (vgl. Schölkopf/Pressel 

2014; z.n. Nedelko, 2018, 18, 21) Ausnahmen, wo die Bevölkerung direkten Zugang zur 

spezialisierten Versorgung in Krankenhäusern haben, bilden die Notaufnahme und Ser-

vices zur sexuellen Gesundheit. (Roland/ Guthrie/ Thomé, 2012, 6) 

4.3.2 Die Primärversorgung 
Außer den GPs arbeiten zur Bereitstellung der Primärversorgung VertreterInnen anderer 

medizinischer Berufe für den NHS als „selbstständige Kleinunternehmer“ (Bundeszentrale 

für politische Bildung, 2014, online). Dazu zählen ZahnärztInnen, ApothekerInnen und Opti-

kerInnen, außerdem besteht eine Kooperation mit „kommunalen Krankenhäusern, Tageskli-

niken, kommunalen Gesundheitsdiensten […], Gemeindeschwestern, […] Hebammen und 

Krankenpflegepersonal […].“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2014, online). Boyle 

(Boyle, 2011; z.n. Czypionka/Ulinski, 2014, 21) weist darüber hinaus auf eine Zusammen-

arbeit mit weiteren medizinischen Berufen hin und nennt hier PhysiotherapeutInnen und 

FußpflegerInnen als Beispiele. Außerdem wird die Rolle der KrankenpflegerInnen als „ers-

ten Ansprechpartner und Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung“ neben den Allgemeinärz-

tInnen (GPs) hervorgehoben. „Krankenpfleger beziehungsweise „general nurses“ überneh-

men auch Impfungen, chronisches Disease-Management, Gesundheitsförderung und Ge-

sundheitsbewertung älterer Patienten.“ (Boyle, 2011; z.n. Czypionka/Ulinski, 2014, 21) 

Zur Entlastung der GPs, die meist in Gruppenpraxen von zwei bis sechs Ärzten organisiert 

sind, dient der landesweit verfügbare medizinische Dienst per Telefon und online namens 

„NHS Direct“. Dieser bietet 24 Stunden täglich Kontakt zu Krankenpflegefachpersonal und 



 Seite 9 von 47  

bei Bedarf eine Weiterleitung an die nötigen Stellen. (vgl. Boyle, 2011; z.n. Czypionka/U-

linski, 2014, 21). Außerdem existieren in zentralen Standorten in Städten verschiedener 

Größen sogenannte „NHS Walk-In Centres“. Die Dienste unter der Leitung von Kranken-

pflegefachpersonal mit Zusatzausbildung bieten medizinische Versorgung bei minder-

schweren Fällen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 2014, online). Die Cambridge-

shire and Peterborough Clinical Commissioning Group (CCG) weist 88 Allgemeinmedizi-

nerpraxen als ihre Mitglieder auf und listet für den Zuständigkeitsbereich von „Minor Injury 

Units“ (MIU) und „Urgent Care Centres“ (UTC) unter anderem Röntgenaufnahmen sowie 

die medizinische Versorgung bei Wunden wie Schnitten oder Prellungen, Bissen, kleinen 

Verbrennungen, Muskel- und Gelenkverletzungen, Augenproblemen und leichten Kopfver-

letzungen. (vgl. Cambridge and Peterborough CCG, 2019, online) 

4.3.3 Stoptober - ein landesweites Projekt zur 
Gesundheitsförderung 

Ein praktischer Ansatz zu Gesundheitsförderung in Großbritannien ist „Stoptober“. Dieses 

jährliche Event im Oktober fordert dazu auf, das Rauchen zu beenden. Das Programm von 

Public Health England startete im Jahr 2012. Landesweit wird die Bevölkerung ab 1. Okto-

ber 28 Tage lang gemeinsam mittels Marketingmaßnahmen dazu angeregt, ihren Nikotin-

konsum zu unterlassen. Aufgrund von starken Budgetkürzungen für das Jahr 2016 wurde 

statt der üblichen Wahl verschiedener Kanäle für die Öffentlichkeitsarbeit nur auf Onlinetä-

tigkeit zurückgegriffen. Im Folgejahr wurden wegen Budgeterhöhungen wieder mehrere Ka-

näle wie Fernsehen und Radio verwendet. Die unterschiedliche Gestaltung im Jahr 2016 

wird in Verbindung gesetzt mit einer stärkeren Partizipation von jüngeren sowie sozioöko-

nomisch bessergestellten RaucherInnen, außerdem wird insgesamt verringertes Interesse 

und reduzierte Wahrnehmung in diesem Jahr wahrgenommen. (Public Health England, 

2018, 4) 

Dies ist ein Beispiel für ein gesundheitsförderndes Projekt ohne spezifische Maßnahmen 

für individuell Betroffene, durch allgemeine Aufrufe in verschiedenen Medien. Das Beenden 

des Nikotinkonsums wird nicht mit einem singulären Zeitpunkt definiert, sondern als Her-

ausforderung, als challenge präsentiert. 28 Tage lang soll nicht geraucht werden, die ge-

genseitige Unterstützung in der Gemeinschaft allgemein und in lokalen Gruppen soll ver-

mutlich zur Erreichung dieses Ziels genauso beitragen wie der Konkurrenzdruck unterei-

nander. 
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4.4 Schweden 
4.4.1 Die allgemeine Gesundheitsversorgung 
Die medizinische Versorgung in Schweden beruht auf dem Grundsatz eines gleichen und 

fairen Zugangs für alle, der nicht vom individuellen Einkommen oder Wohnort beeinflusst 

wird. (Gerlinger/Reiter, 2014, online) Die Bereitstellung dieser Versorgung wird staatlich or-

ganisiert und hauptsächlich aus Steuern finanziert. (Grunenberg, 2004, online) Die 21 

Landkreise und die ihnen nachgeordneten Gemeinden sind die Ausführer der gesundheits-

politischen Rahmenbedingungen der Zentralregierung. Neben der als „Volksversiche-

rung“ (Bertelsmann Stiftung, 2018, 195) entwickelter Sozialversicherung steigt die Rele-

vanz von zusätzlichen Privatversicherungen. Insgesamt sind laut der Bertelsmann Stiftung 

2018 jedoch nur 5% der SchwedInnen privat versichert. Für die gestiegene Annahme von 

Privatversicherungen werden lange Wartelisten etwa bei Fachärzten verantwortlich ge-

macht. (Bertelsmann Stiftung, 2018, 195). Neben der öffentlichen Versorgung, deren Orga-

nisation und Finanzierung direkt in der Verantwortung der Landkreise liegt, existieren Ange-

bote durch private Praxen sowie wenige Privatkrankenhäuser von geringerer Größe. Die 

Nachfrage des öffentlichen Gesundheitssektors nach Leistungen privater Versorger steigt. 

(Geiger/Reiter, 2014, online) 

4.4.2 Die Primärversorgung - neue Chancen durch Digitalisierung 
Die Basis der Primärversorgung beruht auf 800 Primärversorgungszentren, die im Verant-

wortungsbereich der Landkreise liegen. Sie werden ergänzt durch 300 private Einrichtun-

gen, welche vor allem in urbanen Gebieten zu finden sind. In den PVZs sind Allgemeinme-

dizinerInnen, Pflegekräfte, Hebammen, PhysiotherapeutInnen, GynäkologInnen und Kin-

derärztInnen beschäftigt. Weitere beteiligte Gesundheitsberufe sind ErgotherapeutInnen, 

Sozialarbeitende, PsychologInnen und Disktriktpflegekräfte. Letztere sind an der Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen beteiligt, außerdem sind sie oftmals die erste Kontakt-

person im Gesundheitssystem. Sie führen vor allem bei betagten PatientInnen Hausbesu-

che durch, evaluieren hier die Lage und können in ausgewählten Fällen Medikamente ver-

ordnen, wobei sie unter ärztlicher Kontrolle stehen. Die PVZs arbeiten mit dem Leitsatz und 

Ziel des freien Zugangs und einer sicheren Versorgung für alle Bürger. (Geiger/Reiter, 

2018, online; Robert Bosch Stiftung, 2018, 5) Der Aufbau von PVZs in Schweden fand sei-

nen Anfang in den 1970er Jahren, beeinflusst durch die Erklärung von Alma-Ata. In den 

1990er Jahren wurde der Aufbau von Zentren stark vorangetrieben um die Reduzierung 

von Kapazitäten in Krankenhäusern als Folge einer Wirtschaftskrise auszugleichen. Heute 

sind diese Primärversorgungszentren fester Bestandteil des schwedischen Gesundheits-

systems, ihre Größe unterscheidet stark nach ihrem Standort. Ein Verhältnis von 10.000 

BewohnerInnen pro Zentrum ist üblich. Eine Vorreiterrolle dieses Systems der Zentren in 
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Schweden ergibt sich durch seine Berücksichtigung regionaler Differenzen etwa bei Regio-

nen mit schwächerer Infrastruktur. Von den 9,4 Millionen EinwohnerInnen von Schweden 

leben 80% in urbanen Großraumgebieten, hier herrscht eine vermehrte Wahlfreiheit zwi-

schen öffentlichen und privaten PVZs. In ruralen Gebieten, besonders im Norden sind aber 

die öffentlichen Anbieter oftmals die einzige Möglichkeit und der singuläre Gesundheitsver-

sorger. Besondere Herausforderungen für PVZs in ländlichen Gebieten ergeben sich durch 

demographische Strukturen mit verhältnismäßig sehr starker Vertretung Älterer in einigen 

Gemeinden, außerdem Arbeitsunfälle in der Forstwirtschaft oder im landwirtschaftlichen 

Sektor. Auch die große Distanz zwischen PatientIn und Krankenhaus vor allem in 

Nordschweden von oft 100 Kilometer, fallweise auch 300 Kilometer, erschwert die Versor-

gungssituation, ebenso wie mögliche extreme Wetterbedingungen. (Robert Bosch Stiftung, 

2018, 4-7) 

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird ein Fokus auf die Digitalisierung in der 

medizinischen Versorgung besonders für abgelegene Regionen gelegt. Das Ziel hier ist, 

durch die Nutzung digitaler Ressourcen die Zugänglichkeit und Inanspruchnahme der me-

dizinischen Versorgung zu maximieren. Die PVZs werden meist per Telefon, in zunehmen-

dem Ausmaß aber auch online kontaktiert. Eine Beantwortung aller Anfragen am selben 

Tag sowie eine Konsultation innerhalb von 7 Tagen mit einer ÄrztIn im Zentrum sind im Ge-

setz verankert. Die Robert Bosch Stiftung vermerkt, dass die gesundheitlicher Versorgung 

in ruralen Gebieten Schwedens ohne die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung „kaum 

aufrechterhalten werden kann“. (Robert Bosch Stiftung, 2018, 7,9, 11) 

Für sogenannte E-Services, die selbst etwa am Computer erledigt werden können, hat je-

deR BürgerIn eine Personennummer. Hiermit sind etwa die Buchung von Terminen in 

PVZs, die Generierung von Kontaktdaten weiterer Anbieter der Gesundheitsversorgung, 

die Verlängerung von Krankschreibungen sowie die Erneuerung von Rezepten möglich. 

(Koch, 2012.; z.n. Robert Bosch Stiftung, 2018, 12) Aktuelle Versuche in Südlappland bein-

halten den Aufbau von Virtuellen Gesundheitsräumen oder Self-Care Service Points. Diese 

befinden sich in Schulen und Supermärkten sowie Gebäuden der Gemeinden. Ihre Ver-

wendung schließt die eigenständige Messung von Blutdruck, Blutzucker oder etwa Blutge-

rinnung der VerwenderInnen mit ein, eine folgende Beratung der Ergebnisse mit medizini-

schem Personal wird mit Videotechnik ermöglicht. Sie verbindet die Räume mit den nächst-

gelegenen PVZs und ermöglichen Kontakt mit dem jeweiligen Ansprechpartner der Ver-

wenderInnen. Ebenfalls in Südlappland findet sich die Möglichkeit von E-Konsultationen. 

Diese Sprechstunden mit HausärztInnen, Pflegekräften oder TherapeutInnen findet online 

statt und beinhalten Beratungen über Therapien und sogar deren Ausführungen über große 
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Distanzen hinweg. Die Robert Bosch Stiftung erwähnt hierzu das Beispiel einer Physiothe-

rapeutin, die ihrer Patientin mehrmals in der Woche mittels E-Konsultation bewegungsthe-

rapeutische Maßnahmen zur direkten Durchführung übermittelt und deren Realisation visu-

ell sowie im Gespräch mit der PatientIn kontrolliert. (Robert Bosch Stiftung, 2018, 12, 13). 

5 Gesundheitsförderung in Primärversorgungszentren 
In der vorliegenden Arbeit soll ergänzend zur Betrachtung des Primärversorgungszentrums 

Haslach mittels der Fokusgruppe nach bereits vorhandenen Modellen der Integration von 

Gesundheitsförderung in der Primärversorgung gesucht werden. Hierzu werden als ersten 

Schritt die zentralen Begrifflichkeiten zur Thematik definiert, namentlich Gesundheit, Ge-

sundheitsförderung, Empowerment, Community und Primärversorgungszentrum. Nachfol-

gend wird das Sozialmedizinische Zentrum Liebenau in Graz als exemplarisches Primär-

versorgungszentrum in Österreich vorgestellt. Hier werden der Entstehungsprozess des 

Zentrums, sein Team, die interne Organisation und Vernetzung sowie Merkmale, Anforde-

rungen und Versorgungsangebote des SMZ (Sozialmedizinisches Zentrum) erörtert. Nach-

folgend werden Projekte des Zentrums, die das Ziel der Gesundheitsförderung der Bevöl-

kerung haben, vorgestellt. Zuletzt folgt eine Schlussfolgerung aus der theoretischen Be-

trachtung sowie konkreten Modellen von Primärversorgung. Hierbei werden die wichtigsten 

Themenfelder für Innovation zusammengefasst und Ansätze für konkrete Handlungsanwei-

sungen vorgestellt. 

Die Erstellung dieses Berichts begann mit einer Literaturrecherche, zuallererst in der Onli-

neplattform LISSS (Literatur Search Support Service) der Johannes Kepler Universität. 

Hierbei wurden sowohl online zugängliche Quellen als auch in gedruckter Werke auf  ihre 

Relevanz und Verwendbarkeit für diese Arbeit überprüft. Die Auswahl an Quellen war hier 

gering, weshalb außerdem eine Recherche in Google Scholar durchgeführt wurde. 

Für die Präsentation des SMZ Liebenau fanden sich nur wenige Quellen, denen es zusätz-

lich an Aktualität mangelt. Die konkrete Beschreibung des SMZ konzentriert sich daher 

hauptsächlich auf drei Quellen, einerseits die eigene Website des Sozialmedizinischen 

Zentrums. Des Weiteren findet sich ein starker Bezug auf einen Artikel von Rainer Possert, 

der in einem Sammelband aus dem Jahr 2004 erschienen ist sowie auf die Masterarbeit 

von Matthias Urlesberger für die IMC Fachhochschule Krems aus dem Jahr 2012. 

Bei den beiden letzterwähnten Arbeiten muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass 

die Autoren beide ehemaliger Mitarbeiter des SMZ Liebenau sind. Rainer Possert hat die 

Praxisgemeinschaft, aus der das SMZ hervorging, mitbegründet und fungierte mehrere 

Jahre als Obmann des Sozialmedizinischen Zentrums. Matthias Urlesberger war ebenfalls 
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in dem Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau beschäftigt und nutzte die daraus entstan-

denen Erfahrungswerte für das Verfassen seiner Masterarbeit „Integrative Gesundheitsver-

sorgung am Beispiel des Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau- Ein Modell für die Zu-

kunft?“. (Almer/ Bencic, 2004, 172; Urlesberger, 2012, 2) Die ehemalige Tätigkeit der bei-

den Autoren ist dahingehend positiv zu bewerten, als dass sie einen langfristigen prakti-

schen Einblick in die Organisation und Unternehmenskultur des SMZ Liebenau gewinnen 

konnten. Andererseits muss auch auf die Möglichkeit hingewiesen werden, dass eine Re-

duktion der wissenschaftlichen Objektivität bei der Beschreibung und Bewertung des eige-

nen ehemaligen Arbeitsplatzes möglich ist. Hierfür ist aber keine Bestätigung oder Hinweis 

gegeben und die subjektive Komponente durch praktische Erfahrungen der Autoren wer-

den als förderlich für ihre Publikationen betrachtet. 

5.1 Betrachtung zentraler Konzepte 
5.1.1 Eingrenzung der Begrifflichkeiten 
Um die Zielsetzung der Gesundheitsförderung begreiflich zu machen, soll zuallererst der 

Begriff Gesundheit definiert werden. Eine allgemein akzeptierte Definition findet sich in der 

Konstitution der WHO aus dem Jahr 1946. Demnach ist Gesundheit als Zustand „des voll-

ständigen physischen, mentalen und sozialen Wohlbefindens“ gekennzeichnet, „nicht bloß 

durch das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“. (WHO, 2014, 1) Hier wird bereits deut-

lich, dass Gesundheit nicht einfach als der Gegensatz von Krankheit gesehen werden 

kann. Gesundheit wird als darüberhinausgehender Zustand verstanden, der durch das Zu-

sammenspiel verschiedener Aspekte des menschlichen Daseins gegeben ist. Zu den 

grundlegenden Aspekten für Gesundheit zählen nach der Ottawa-Charta der WHO aus 

dem Jahr 1986 „Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkom-

men, ein stabiles Ökosystem, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, 

soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit“. (WHO, 1986, 1-2) 

Als nächsten Schritt soll der Begriff Gesundheitsförderung eingegrenzt werden. In der 

Ottawa-Charta findet sich folgendes Verständnis des Begriffes: „Gesundheitsförderung zielt 

auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Ge-

sundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“. 

(WHO, 1986, 1) Um dies zu realisieren wird sowohl für Individuen als auch Gruppen unter 

anderem die Bedürfnisbefriedigung, die Verwirklichung von Wünschen sowie die Beeinflus-

sung der Umwelt als nötig erachtet. Außerdem sind hier nicht nur der Gesundheitssektor 

als verantwortlich für die Gesundheitsförderung genannt, sondern alle Politikbereiche. (vgl. 

WHO, 1986, 1) 
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5.1.2 Betonung des Prozesscharakters 
In der Definition der Ottawa Charta ist die Bezeichnung von Gesundheitsförderung als Pro-

zess zu beachten. Aus Sicht der Autorin ergibt sich hiermit folgendes: Gesundheitsförde-

rung ist kein Vorgang mit einem klar definierten, zu erreichenden Ende, sondern eine fort-

laufende Aufgabe, wozu anhaltend Ressourcen zu investieren sind. Dementsprechend soll 

auch der Prozesscharakter von Gesundheit hervorgehoben werden. Gesundwerdung hat 

ebenso keinen zu erreichenden Abschluss, sondern erfordert eine permanente Betrach-

tung, Bearbeitung und Investition in die Psyche, den Körper und das soziale Wohlbefinden 

einer Person. 

Antonovsky (1997) spricht hier von einem „Gesundheits-Krankheits-Kontinuum“. Auf der 

einen Seite ist jeder Mensch sterblich, auf der anderen Seite ist jeder lebendige Mensch 

bis zu einem gewissen Grad gesund. Antonovskys Ansatz der Salutogenese sieht nun vor, 

„daß wir die Position jeder Person auf diesem Kontinuum zu jedem beliebigen Zeitpunkt 

untersuchen.“ (Antonovsky, 1997, 23) Dieser Ansatz legt den Fokus nicht wie der patho-

gene Ansatz auf Risikofaktoren, die zu Krankheit und Gebrechen führen, sondern betrach-

tet auch Faktoren, „die zu einer Bewegung in Richtung auf das gesunde Ende des Kontinu-

ums beitragen.“ (Antonovsky, 1997, 25) 

5.1.3 Idealtypen der gesundheitsfördernden Programmplanung: 
„bottom-up“ und „top-down“ 

Projekte zur Gesundheitsförderung laufen meist nach einem vorgegebenen Plan ab, der 

die optimale Umsetzung und Wirkung garantieren soll. In diesen Projekten interagieren ver-

schiedene Akteure, grundsätzlich ist einerseits ein „außenstehender Akteur“ gegeben, der 

auf der anderen Seite einem Individuum, einer Gruppe oder Gemeinschaft“ gesundheitsbe-

zogene Dienstleistungen anbietet. Laverack nennt als häufigste Beispiele für den „außen-

stehenden Akteur“ unter anderem „eine Gesundheitsbehörde, ein Krankenhaus, eine Ge-

meinde- oder Stadtverwaltung“. (Laverack, 2010, 69) 

Hierzu finden sich zwei idealtypische Ansätze in der Fachliteratur, den „top-down“ sowie 

den „bottom-up“ Ansatz. Beim „top-down“ Ansatz liegt die Entscheidungsgewalt zur Prob-

lemdefinition sowie zur Programmplanung und -umsetzung in erster Linie beim „außenste-

henden Akteur“ (Laverack, 2010, 69), der dabei einen vorher festgelegten Zeitrahmen be-

folgt. Hierbei liegt auch die Entscheidung über die Fokussierung bei der Evaluation beim 

„außenstehenden Akteur“. Gegensätzlich dazu gestaltet sich der Idealtypus des „bottom-

up“ Ansatzes. Hierbei nimmt der „außenstehende Akteur“ bloß eine unterstützende und be-

ratende Funktion ein, während die Entscheidungsgewalt zur Problemdefinition und zu Lö-

sungsansätzen und deren Umsetzung hauptsächlich beim Akteur liegt, der folglich vom 
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Projekt profitieren soll. Hierzu ist kein Zeitrahmen vorgegeben, es handelt sich um langfris-

tige Programme. Außerdem wird in der Evaluation die Einbeziehung des profitierenden Ak-

teurs beachtet. (Laverack, 2010, 69-70) 

Laverack beschreibt den grundsätzlichen Unterschied dieser zwei Idealtypen folgenderma-

ßen: „Bei den „top-down“ Programmen erfolgt die Definierung des Gesundheitsproblems 

von den Trägereinrichtungen hinunter zu den sozialen Gruppen und Gemeinschaften, wäh-

rend es bei den „bottom-up“ Programmen umgekehrt ist. In diesem Fall definieren die 

Gruppen und Gemeinschaften das Gesundheitsproblem und leiten es an die Trägereinrich-

tungen weiter.“ In der praktischen Anwendung sind Programme zur Gesundheitsförderung 

mehrheitlich am „top-down“ Ansatz orientiert, der „bottom-up“ Ansatz wird nur selten ver-

wendet. (Petersen, 1994; z.n. Laverack, 2010, 70-71) 

5.1.4 Definition Empowerment und Community 
Gesundheitsförderung beinhaltet nicht nur Maßnahmen, um Krankheiten und fehlendem 

Wohlbefinden entgegenzuwirken. Entsprechend den bereits erwähnten Aspekten „soziale 

Gerechtigkeit und Chancengleichheit“(WHO, 1986, 1-2), die nach der Ottawa-Charta von 

1986 zu den Voraussetzungen für Gesundheit zählen, soll die Bevölkerung von den Ge-

sundheitsversorgern die nötige Unterstützung erhalten, um selbst größere Kontrolle über 

Entscheidungen und Handlungen betreffend ihrer Gesundheit zu erlangen. Dieser Prozess 

wird als empowerment bezeichnet und fordert eine Fokussierung auf die Bedürfnisse und 

Anliegen der Individuen sowie eine unterstützende Beratung in ihrem „decision-making“. 

(WHO, 1998, 6) Das Ziel von empowerment ist ein Verständnis der individuellen Zielset-

zungen, aber auch das Erkennen der Maßnahmen zu deren Erreichung. Darüber hinaus 

sollen die Effekte von Gesundheitsförderung nicht nur Individuen erreichen, damit diese 

durch „politisches, soziales und kulturelles Handeln“ (WHO, 1998, 6). ihre Umwelt sowie 

die sozioökonomische Situation positiv beeinflussen. Vom Individuellem muss das commu-

nity empowerment abgegrenzt werden. Hierbei sollen einzelne Akteure gemeinschaftlich 

handeln, um die in 4.6.1 genannten Einflussfaktoren ihrer Gesundheit stärker zu beeinflus-

sen und kontrollieren sowie ihre lokale Lebensstandard verbessern zu können. (vgl. WHO, 

1998, 6) 

Eine community kann hier nicht simpel als Gemeinde verstanden worden. Das Verständnis 

der WHO (1998, 5) erfordert grundlegend eine spezifische Personengruppe. Ein gemeinsa-

mes Leben in einer abgegrenzten geographischen Umgebung wird als häufig aber nicht 

zwingend vorausgesetzt betrachtet. Der Fokus bei einer community liegt bei dem Netz-

werk, dass sich durch ihre sozialen Beziehungen ergibt. In diesem Netzwerk wird eine Kul-

tur geteilt, es entwickelt sich ein gemeinsamer Wertekontext. Die Identitätsfindung Einzel-
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ner in der community stützt sich auf das Teilen dieser Kultur und seiner sozialen Hand-

lungsanweisungen. Diese sind nicht starr, sie wurden durch das Handeln der community 

produziert und adaptiert und können sich weiter verändern. (vgl. WHO, 1998, 5) 

5.1.5 Definition Primärversorgungszentrum anhand gesetzlicher 
Bestimmungen 

Schlussendlich soll noch der Begriff Primärversorgungszentrum definiert werden. Hierzu 

wird das österreichische Bundesgesetz über die Primärversorgung in Primärversorgungs-

einheiten (PrimVG, 2017) herangezogen. Eine vollständige Darstellung der gesetzlichen 

Vorgaben würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und wäre auch nicht zielführend, 

deshalb folgt nur ein Umriss der wichtigsten Merkmale, Anforderungen und Leistungen.  

Ein Primärversorgungszentrum (im Gesetzestext als Primärversorgungseinheit bezeichnet) 

„ist eine durch verbindliche und strukturierte Zusammenarbeit […] als Einheit auftretende 

Erstanlaufstelle im Gesundheitsversorgungssystem“. Zu seinen Aufgaben zählen Angebote 

zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention sowie die „umfassende Behandlung 

von Akuterkrankungen und chronischen Erkranken“ und die Koordination der nötigen Maß-

nahmen für „eine gesamtheitliche kontinuierliche Gesundheitsvorsorge und Krankenversor-

gung“. (§ 2 Abs. 1 PrimVG) 

Zur personellen Zusammensetzung einer Primärversorgungseinheit verlangt das Primär-

versorgungsgesetz ein Kernteam bestehend aus „Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedi-

zin und Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege“. (§ 2 

Abs. 2 PrimVG) Des Weiteren wird „orts- und bedarfsabhängig“ eine Zusammenarbeit mit 

weitere Berufsgruppen gefordert, unter anderem Fachärztinnen und Fachärzten für Kinder- 

und Jugendheilkunde, Hebammen, Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutin-

nen und Psychotherapeuten sowie „gegebenenfalls die Kooperation mit öffentlichen Apo-

theken“. (§ 2 Abs. 3 PrimVG) 

Unter den im Primärversorgungsgesetz festgelegten Anforderungen für Primärversor-

gungseinheiten finden sich unter anderem eine „wohnortnahe Versorgung“ und „gute ver-

kehrsmäßige Erreichbarkeit“, „bedarfsgerechte Öffnungszeiten“, die Einbindung der neuen 

Kommunikationsformen Telefon und Internet „in das Erreichbarkeitskonzept“, die „Sicher-

stellung der Kontinuität […] (der Gesundheitsversorgung, Anm. d. V.) insbesondere durch 

Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsbereichen“. (§ 4 Abs. 1-6c PrimVG) 

Zum geforderten Leistungsumfang zählen im Besonderen „die Versorgung von Kindern und 

Jugendlichen, […] älterer Personen, […] von chronisch kranken und multimorbiden Patien-

tinnen und Patienten“ mittels „psychosozialer Versorgung, Arzneimittelmanagement“ sowie 

„Gesundheitsförderung und Prävention“. Diese Versorgung beinhaltet sowohl eine –wenn 
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möglich- „abschließende Akutbehandlung“ als auch „Langzeittherapien bei chronischen Er-

krankungen“. (§ 5 Abs. 1 u. 2 PrimVG) 

Kurz zusammengefasst bildet also ein Primärversorgungszentrum eine dauerhafte Zusam-

menarbeit von Vertretern verschiedener medizinischer Berufsgruppen, um einer örtlichen 

Gemeinschaft eine möglichst ganzheitliche Gesundheitsversorgung mit guter Erreichbar-

keit zu bieten. 

5.2 Das Sozialmedizinische Zentrum Graz Liebenau 
5.2.1 Entstehung des SMZ 
Das sozialmedizinische Zentrum Liebenau entstand im Jahr 1984 als erste Praxisgemein-

schaft der Allgemeinmedizin in Österreich. Im Jahr 1999 wurde das 10-jährige Bestehen 

gefeiert, daher kann als Start des SMZ (Sozialmedizinische Zentrum) als Fortentwicklung 

der Praxisgemeinschaft das Jahr 1989 genannt werden. Gegen seine Entstehung wurde 

Widerstand von der Mehrheit der Grazer ÄrztInnen laut. Seine Wurzeln findet das SMZ in 

der Studentenbewegung der 1970er Jahre, die sich wieder der großen sozialen und gesell-

schaftlichen Fragestellung zuwendeten und diese sowohl medizin- als auch wissenschafts-

kritisch bearbeiteten. Sie wandte sich ab von „den antihumanistischen und rassistischen 

Traditionen der Medizin im Nationalsozialismus“ (Possert 2004: 98) und verschrieb sich ei-

ner demokratischen sozialmedizinischen Denktradition. Der Zugang zum Gesundheitsbe-

griff zeichnet sich durch den Ansatz der Ganzheitlichkeit und Salutogenese aus, außerdem 

wird die demokratische Gleichberechtigung der Vertreter der verschiedenen Berufsgruppen 

im SMZ betont. (Possert, 2004, 97-99; Hostasch,2000, 1) 

5.2.2 Der Stadtbezirk Liebenau 
Das SMZ befindet sich in der steirischen Hauptstadt Graz, die 2019 293.150 EinwohnerIn-

nen mit Hauptwohnsitz zählt. Der 7. Bezirk Liebenau umfasst 14.738 EinwohnerInnen mit 

Hauptwohnsitz. Mit der gegebenen Bezirksfläche von 7,99 km² ergibt sich eine Bevölke-

rungszahl pro Quadratkilometer von 1.845. Im Bezirk Liebenau beträgt der Anteil der Be-

völkerung an Nicht-ÖsterreicherInnen 20,48%, davon stammen 61% aus dem EU-Gebiet. 

Die Hauptwohnsitz-EinwohnerInnen teilen sich auf in 7.314 Männer und 7.424 Frauen. 

(Stadt Graz,o.J., o.S.; Präsidialabteilung Graz, Referat für Statistik, o.J., o.S. ) 

Graz-Liebenau kann als ArbeiterInnenbezirk bezeichnet werden und verfügt teils über eine 

ländliche Siedlungsstruktur. Der Bezirk grenzt im Westen an den Fluss Mur und enthält ei-

nen Hochleistungsschienenweg sowie eine Zubringerautobahn. Possert attestiert dem Be-

zirk (2004: 97) „einen hohen Anteil an Industrie- und Gewerbeflächen“ sowie eine „geringe 

Wohn- und Freizeitattraktivität“. Außerdem liegt ein erhöhter Anteil sozial benachteiligter 

Schichten vor. (Possert 2004: 97) 
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5.2.3 SMZ Liebenau: Team und Ziele 
Das SMZ betrachtet den Bezirk Liebenau im Vergleich zu anderen Grazer Stadtbezirken 

als benachteiligt und will „ein umfassendes medizinisches und psychosoziales Versor-

gungsangebot etablieren“ (SMZ Liebenau b, o.J., online) Hierzu arbeiten ÄrztInnen, ein Ju-

rist, OrdinationsassistentInnen, SozialarbeiterInnen, GesundheitswissenschaftlerInnen, ein 

Musikarbeiter, eine Psychotherapeutin, eine Hebamme  sowie eine Familientherapeutin zu-

sammen, um in den Bereichen „medizinische und therapeutische Versorgung, Sozialarbeit, 

Gesundheitsförderung und Beratung“ (Sozialmedizinisches Zentrum Liebenau, online) ein 

optimales Angebot bieten zu können. Des Weiteren bestehen Zusatzausbildungen etwa in 

der Umweltmedizin, systematischen Psychotherapie sowie Supervision. Neben der Haupt-

stelle in der Liebenauer Hauptstraße 141 besteht das SMZ aus einem Stadtteilzentrum am 

Grünanger sowie einem sozialmedizinischen und Stadtteilzentrum in Jakomini. (Mittelbach, 

2017, 3; SMZ Liebenau b, online ) 

 
Quelle: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=de&mid=1eR3CX4lmbz2f2vJNt0kx7bRJJXLt-
CWuf&ll=47.04644661276014%2C15.446774688037067&z=14 

(Entfernung Luftlinie Jakomini-Grünanger 1,6 km Jakomini-Liebenau 3,0 km) 

 
Abbildung 1: Standorte des SMZ Liebenau 
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5.2.4 Organisation und Versorgungsangebote 
Eine Praxisgemeinschaft der Ärzte besteht als eigene Einheit im SMZ und weist eine Fre-

quenz von 70 bis 120 Patientenbesuchen pro Tag auf. Diese Praxis funktioniert als „Ga-

tekeeper“ (Urlesberger, 2012, 31) innerhalb des SMZ und weist ihre Besucher je nach Be-

darf den weiteren Angeboten des Zentrums zu. Darunter finden sich Beratung durch Sozi-

alarbeiterInnen, Psychotherapie, Familien-, rechtliche und Sexualberatung als auch Sucht-

beratung sowie Entzugs- und Substitutionsbehandlung. Urlesberger verfasste seine Mas-

terarbeit zur integrativen Gesundheitsversorgung mit Bezug und arbeitete selbst im SMZ. 

Durch seine persönliche Erfahrung während dieser Beschäftigung bewertet er die soziale 

Arbeit als Türöffner zur Gesundheitsversorgung für sozioökonomisch Benachteiligte. (Ur-

lesberger, 2012, 30-32) Hierzu zählen etwa die Beratung bei Arbeitslosigkeit und Woh-

nungsproblemen sowie der Aufbau von Selbsthilfegruppen. (Gruber, 2002; z.n. Urlesber-

ger, 2012, 32; SMZ Liebenau a, o.J., online) 

Ein Kernelement des SMZ bildet laut eigenen Angaben die Gesundheitsförderung, ganz im 

Sinne der Forderungen der WHO für eine erfolgreiche zukünftige Gesundheitsversorgung. 

Diese Gesundheitsförderung wird sowohl auf individueller und gruppenspezifischer Ebene 

als auch für den gesamten Bezirk ermöglicht. Bei der Planung und Durchführung von Pro-

jekten der Gesundheitsförderung durch das SMZ Liebenau ist eine starke Einbeziehung 

der Bevölkerung sowie Institutionen wie etwa der Medizinischen Universität Graz gegeben. 

Diese ermöglichte Zusammenarbeit wird mit dem langjährigen Bestehen des Zentrums so-

wie der positiven Wahrnehmung und Vertrauensbildung bei betroffenen Akteuren begrün-

det. (SMZ Liebenau, online; z.n. Urlesberger,2012, 33) So hat etwa eine Befragung erge-

ben, dass im Jahr 1999 32,4 % der Bevölkerung (also beinahe ein Drittel) ein- oder mehr-

mals die Praxisgemeinschaft besucht haben. (Possert, 2004, 99) 

Auch die psychotherapeutische Behandlung spielt eine wesentliche Rolle im SMZ, hierfür 

ist die ärztliche Zusatzausbildung eine wichtige Voraussetzung für die fachübergreifende 

und ressourcenorientierte Behandlung mit Fokus auf psychosoziale und psychosomatische 

Faktoren der überrepräsentierten PatientInnen, welche psychische Störungen aufweisen. 

(Possert, 2012, 99) 

Neben der informellen Vernetzung der verschiedenen Mitarbeiter und Berufsgruppen sind 

offizielle Strukturen vorgesehen, die den laufenden Austausch des Teams versichern, um 

der Bevölkerung ein ganzheitliches Angebot der Gesundheitsversorgung und im Besonde-

ren der Gesundheitsförderung zu ermöglichen. In der Praxisgemeinschaft finden täglich 

Fallbesprechungen statt, hier werden die SozialarbeiterInnen miteinbezogen. Besprechun-

gen im sozialen Beratungsdienst finden wöchentlich statt, Konferenzen aller MitarbeiterIn-

nen einmal im Monat. Weiterer Austausch erfolgt je nach Bedarf. Insgesamt kann gesagt 
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werden, dass im SMZ Teamarbeit über Einzelarbeit gestellt wird. Diese Zusammenarbeit 

verbessert nicht nur die Versorgung der PatientInnen, sondern stärkt auch die Wertschät-

zung im Team, verbessert die Arbeitsbedingungen und sichert die fortlaufende Weiterent-

wicklung des Projektes. (Possert, 2004, 103; Urlesberger, 2012, 35) 

Neben der internen Vernetzung versucht das SMZ gezielt, außenstehende Akteure einzu-

binden und so die Entstehung und Fortentwicklung sozialer Netzwerke zwischen verschie-

denen Partnern sowie der Bevölkerung zu fördern. 

Netzwerkpartner des SMZ Liebenau 
Vereine Medizinische 

Einrichtungen 
Jugend- und 
Bildungseinrichtung
en 

Ämter und 
politische 
Einrichtungen 

Kirchliche 
Einrichtungen 

Verein WIKI Apotheken und 
Ärzte im 
Stadtteil 

Volksschule 
Schönau 

Jugendamt Graz 
Südost 

Pfarren im 
Bezirk 

Verein 
ProHealth- 
Gesundheitsiniti
ative für 
AfrikanerInnen 

Hauskrankenpfl
ege Liebenau 
und Jakomini 

NMS Dr. Renner Wohnungsamt 
der Stadt Graz 

Sonstige 
Netzwerke 

VIVID- 
Gesellschaft für 
Suchtprävention 

Exekutive Jugendzentrum am 
Grünanger 

Sozialamt der 
Stadt Graz 

Gärtnerei Edler 

Verein INPUT Polizeistelle 
Finanz 

Jugendzentrum 
Funtastic 

Abfallamt der 
Stadt Graz 

GWS 
Hausverwaltung 

Verein „Große 
schützen 
Kleine“ 

Polizeistelle 
Liebenau 

Jugendzentrum 
Dietrichskeuschn 
(Dietrichsteinplatz) 

Bezirksrat 
Jakomini und 
Liebenau 

„Kunst im 
öffentlichen 
Raum“ 

  Schlupfhaus Graz   
Übersicht 1: Netzwerkpartner des SMZ Liebenau 

Quelle: Urlesberger, 2012, 34 

Das Sozialmedizinische Institut der Universität Graz bewertet das SMZ Liebenau im Rah-

men einer Evaluation folgendermaßen: 

„ Vergleicht man die idealtypischen Ziele der WHO im Kontext Gesundheitsförderung mit 

den Konzepten, Aktivitäten und Handlungsweisen des SMZ Liebenau, müssen durchwegs 

Koinzidenzen konstatiert werden. Diesen Aktivitäten ist das beste Zeugnis auszustellen. 

Gemessen am österreichischen Status Quo sind sie als vorbildich und wegbereitend für 

eine umfassende Umsetzung des Gesundheitsförderungskonzeptes zu bewerten.“ (Sozial-

medizinisches Institut der Universität Graz, o.J.; z.n. Possert, 2004,103-104) 
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5.2.5 Projekte der Gesundheitsförderung im SMZ Liebenau 
Nun sollen exemplarisch einige Projekte des SMZ Liebenau präsentiert werden. die ent-

sprechend der bereits erfolgten Definition von Gesundheitsförderung als gesundheitsför-

dernd beschrieben werden können. Eine vollständige Aufzählung aller Projekte wird nicht 

als zielführend betrachtet und daher unterlassen. Es kann aber kurz gesagt werden, dass 

das SMZ hier in unterschiedlichen Bereichen arbeitet, etwa in der Stadtteilattraktivierung, 

der Vernetzung von einzelnen Gruppen als auch der gesamten Bevölkerung im Bezirk so-

wie von ExpertInnen im medizinischen Bereich, der sportlichen Aktivierung verschiedener 

Zielgruppen und der Freizeitgestaltung. (Possert, 2004, 102) 

Zuallererst wird die Zeitschrift „SMZ-Info“ vorgestellt. Anfangs wurde diese als doppelseiti-

ges Informationsblatt herausgegeben um die BesucherInnen des Zentrums über die ange-

botenen Services des SMZ sowie allgemeine Themen im Bereich der Sozialmedizin zu in-

formieren. Außerdem wurden Neuerungen in der Medizin sowie Ratschläge vermittelt. Seit 

ihrem Entstehen machte diese Zeitschrift eine maßgebliche Entwicklung durch und kann 

nun als Broschüre verstanden werden, die sich weiterhin an die zu versorgende Bevölke-

rung von Liebenau richtet, darüber hinaus aber auch an „ExpertInnen aus dem medizini-

schen, sozialen und gesundheitlichen Bereich als auch […] interessierte Laien. (SMZ Lie-

benau c, o.J., online) Die Broschüre erscheint derzeit halbjährlich. (Nachfrage beim SMZ 

Liebenau) 

Das SMZ hat die Seniorenplattform Liebenau begründet. Diese soll den Senioren in der 

Stadt Graz sowie speziell im Bezirk Liebenau eine Möglichkeit zur Informationsbereitstel-

lung und Vernetzung untereinander bieten, um die eigenen Vertretung im Sinne ihrer Inte-

ressen in den Bereichen Gesundheit und Soziales optimal zu vertreten. Das SMZ ist hier 

für die Organisation, Planung sowie Vor- und Nachbereitung der Treffen zuständig, die 

Themen werden sowohl vom SMZ als auch von den Senioren selbst ausgewählt. Außer-

dem werden hier angebotene Aktivitäten für SeniorInnen im Bezirk präsentiert. Die Teil-

nahme erfolgt nicht ausschließlich durch Mitarbeiter des SMZ und SeniorInnen im Bezirk, 

es beteiligen sich auch Mitarbeiter verschiedener Organisationen sowie Vertreter aus der 

Politik, der Kirche und den Parteien. Zu den behandelten Themen zählen unter anderem 

„Pflegeheime, Medikamente im Alter, Gesunde Ernährung im Alter, etc.“ (SMZ Liebenau d, 

o.J., online) 

Das Projekt Sturz und Fall hat Präventivcharakter und soll Kindern und Jugendlichen bei-

bringen, Gefahrensituationen zu erkennen, vermeiden beziehungsweise richtig auf sie zu 

reagieren. Außerdem soll dieses Projekt zur Stärkung von sozialen Netzwerken in der Ziel-

gruppe beitragen. Durch das Lernen von Techniken zur Selbstverteidigung sowie zum rich-

tigen Fallen soll hierdurch das Selbstbewusstsein, die eigene Körperwahrnehmung sowie 
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die Koordination der Zielgruppe gestärkt werden. Dafür arbeitet das SMZ mit zwei Schulen 

im Bezirk, einem Selbstverteidigungstrainer, der AUVA, dem Sportamt der Stadt Graz so-

wie dem Land Steiermark zusammen. (SMZ Liebenau e, o.J., online; Urlesberger, 2012, 

39) 

Im Rahmen des Projektes Gemeinsam statt einsam besuchen SchülerInnen des BG/BORG 

Liebenau, unterstützt durch den Sozialen Dienst des SMZ, SeniorInnen mit Pflegebedarf in 

Liebenau. Diese SeniorInnen sind zum Teil stark isoliert und haben nur geringe soziale 

Kontakte. Das Projekt soll einerseits hier gegenarbeiten, aber darüber hinaus auch zum 

Verständnis zwischen den verschiedenen Generationen anregen und den Betroffenen eine 

Erweiterung ihres Horizontes ermöglichen. (SMZ Liebenau f, o.J., online; Urlesberger, 

2012, 39) 

Beim Stadtteilzentrum Grünanger, einer der Außenstellen des SMZ, befindet sich der Gar-

ten für Alle. Dieser gehört der Stadt Graz, wurde aber nicht mehr entsprechend genutzt und 

dem SMZ 2010 zur Verfügung gestellt. Daraufhin erfolgte eine Neugestaltung in Zusam-

menarbeit mit einer Gärtnerei sowie der Bevölkerung des Bezirkes. Auch die Neugestal-

tung des Gartens im Rahmen des Umzugs des Gartens auf ein Nachbargrundstück 2016 

sowie die laufende Pflege erfolgt in Kooperation mit den BewohnerInnen. Dieser Garten 

wird nun einerseits für Projekte des SMZ genutzt, andererseits auch als Treffpunkt der Be-

wohnerInnen. Eine Sitzgelegenheit mit Überdachung ermöglicht vielfältige Verwendungs-

möglichkeiten und wird unter anderem von Personen genutzt, die auf den Bus warten. 

(SMZ Liebenau h, o.J., online; Urlesberger, 2012, 38) 

Einmal in der Woche findet der Brunch am Grünanger statt. Hierfür ist keine spezifische 

Zielgruppe ins Auge gefasst, alle sind willkommen. Dieses gesunde Frühstück soll den Be-

wohnerInnen einen Treffpunkt zur sozialen Interaktion, frei nach ihrem Bedarf, bieten. Der 

Brunch funktioniert als Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch in angenehmer Atmo-

sphäre. Je nach Bedarf werden Brunchs zu spezifischen Themen veranstaltet, wie etwa für 

Musik oder Gesundheit. Bei entsprechendem Wetter finden die Brunchs im Garten für Alle 

statt. Im Anschluss findet sich die Möglichkeit einer Beratung durch SozialarbeiterInnen des 

SMZ zu den jeweiligen Fragen und Anliegen der TeilnehmerInnen. (SMZ Liebenau i, o.J., 

online; Urlesberger, 2012, 37) 
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5.3 Abschließende Betrachtung der österreichischen 
Primärversorgungstrukturen 

Die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems für die bestmögliche Versorgung aller 

spielt eine permanente Rolle in unserem politischen und sozialen Kontext. Die WHO fordert 

von ihren Mitgliedsstaaten, die Gesundheitsversorgung so zu organisieren und zu verän-

dern, dass der bestmögliche Zugang zu benötigten Ressourcen für alle besteht. 

In Österreich regelt das Bundesgesetz über die Primärversorgung in Primärversorgungs-

einheiten (2017) die Vorgaben für multidisziplinäre Kooperationen von MedizinerInnen mit 

anderen Gesundheitsberufen. Dieses Gesetz beinhaltet die Implementierung von 75 PVZs 

in Österreich bis 2021. Das österreichische Forum für Primärversorgung stellt die vorhan-

denen PVZs in einer Versorgungskarte dar. In Burgenland und Kärnten befinden sich keine 

Primärversorgungszentren, ebenso in Tirol, Vorarlberg und Salzburg. Nieder- und Oberös-

terreich sind als Vorreiter unter den Bundesländern zu betrachten, hier sind jeweils 3 PVZs 

in Betrieb. Wien und Steiermark haben jeweils 2 Primärversorgungszentren. Im Hinblick auf 

die Erreichung des Ziels von 75 PVZs bis 2021 befindet sich das System der österreichi-

schen Gesundheitsversorgung in einem Stadium starker Veränderung. Darüber hinaus sind 

Gesundheits- und Primärversorgungsnetzwerke bereits in Betrieb sowie weitere in Pla-

nung. (WHO, 2018, 154; Österreichisches Forum Primärversorgung im Gesundheitswesen, 

o.J., onlinb e) 

Bei einer Betrachtung der österreichischen Struktur im Gesundheitssektor wird von Boerma 

2013 noch ein starker Fokus auf die Sekundärversorgung verortet. In der Primärversor-

gung wird eine unterentwickelte zentrale Steuerung und Koordination erkannt, des weiteren 

Mängel in der Struktur „der Versorgung abseits der Sprechstunden“ sowie „ein sub-optima-

ler Informationsaustausch zwischen den Leistungserbringern“. (Boerma, 2013; z.n. Czypi-

onka/Ulinski, 2014, 24) Weitere Problemfelder sind die besondere Isolierung der Hausärz-

tInnen und die fehlende Einbindung von PharmazeutInnen in die Primärversorgung. (Bo-

erma, 2013; z.n. Czypionka/Ulinski, 2014, 24) 

5.3.1 Kooperation und Informationsaustausch mit multiplen 
Akteuren 

Hieraus kann eine grundlegende Handlungsanweisung für Akteure im österreichischen Ge-

sundheitssystem im Allgemeinen und für bestehende sowie sich in Planung befindende 

PVZs gelesen werden. Die Kooperation und die Etablierung von Partnerschaften in der Pri-

märversorgung werden aus eigener Sicht als zentral für den Aufbau und das erfolgreiche 

langfristige Fortbestehen von Gesundheitseinrichtungen erachtet. Im Hinblick auf die zent-
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ralen Bestandteile health promotion und empowerment, sowie den Anspruch der Chancen-

gleichheit im geltenden Ansatz von Gesundheit muss Gestaltungs- und Entscheidungs-

macht in allen Prozessen mit verschiedenen Akteuren und Gruppen geteilt werden. 

Als erstes soll die Bevölkerung genannt werden, für deren Wohlbefinden das Gesundheits-

system sorgen soll. Gesundheitseinrichtungen, die eine ganzheitliche Versorgung bereit-

stellen wollen, sind auf eine Kooperation der lokalen EinwohnerInnen angewiesen und soll-

ten diese daher in die Problemdefinierung, Planung, Entscheidungsfindung und Bewertung 

aller Aktivitäten im Sinne ihrer Gesundheit permanent einbinden. Die von der Ottawa-

Charta der WHO 1986 erkannte erhöhte die Selbstbestimmung über die Gesundheit der 

Bevölkerung als Bestandteil von Gesundheitsförderung (vgl. WHO, 1986, o.S.) wird nicht 

nur als Anweisung zur Einbindung interpretiert, sondern wird hier als Aufforderung zur Zu-

sammenarbeit in allen Ebenen mit der Bevölkerung auf gleicher Stufe verstanden. 

Die Kommunikation innerhalb einer Gesundheitseinrichtung ist selbstverständlich zentral 

für die Sicherstellung der Versorgung. Besonders für die Primärversorgungszentren wird 

hier durch die Zusammenarbeit von Angehörigen verschiedener Berufsfelder eine Heraus-

forderung verortet, einen dauerhaften, geordneten und produktiven Austausch der Beschäf-

tigten zu implementieren. Entsprechend einem allumfassenden Gesundheitsansatz soll 

den PatientInnen eine koordinierte Versorgung durch die Beteiligten geboten werden. 

Durch die individuelle Zusammensetzung der PVZs und deren spezifische Anforderungen 

an die interne Kommunikation wären von dieser Seite aus konkrete, allgemein gültige 

Handlungsanweisungen nicht möglich. Generell kann aber gesagt werden, dass schon die 

Planung und Einführung von Strukturen zum Informationsaustausch innerhalb des Perso-

nals von allen Beteiligten gemeinsam erarbeitet werden soll. Zur Weiterentwicklung dieser 

Strukturen muss eine dauerhafte Evaluation durch alle Beteiligten möglich sein, dies erfor-

dert eine offene und respektvolle Meinungskultur im Team und eine faire Abwägung der in-

dividuellen Bedürfnisse, beispielsweise bei der Terminfindung. 

Die Zusammenarbeit mit externen Netzwerkpartnern der Region wird ebenso in den Fokus 

gestellt, hier ist eine Vorbildfunktion des SMZ Liebenau zu erkennen. Dieses Sozialmedizi-

nische Zentrum zählt unter anderem Vereine, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversor-

ger, Jugendeinrichtungen, kirchliche Einrichtungen sowie öffentliche Ämter zu ihren Netz-

werkpartnern. Eine individuelle Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung zur Akzeptanz ist 

aufwendig, hier Berührungspunkte über bestehende Netzwerke zu finden und zu nutzen ist 

von Vorteil. In der Betrachtung von community wurde die vorhandene soziale Struktur be-

tont, diese ist etwa in lokalen Vereinen zu finden. PVZs sollen für den Kontakt zur Bevölke-

rung eine Zusammenarbeit dieser etablierten Strukturen nicht vernachlässigen. Für das 

PVZ Haslach ergibt sich durch das Bestehen zahlreicher örtlicher Vereine eine erhöhte 
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Chance auf Kooperationen, so sollen etwa die bestehenden Angebote zur Bewegungsför-

derung bewertet und durch das medizinische Team des Zentrums unterstützt werden um 

einen optimalen Nutzen für die Betroffenen zu erreichen. 

Als letzten wichtigen Partner in der Kooperationsstruktur von PVZs sollen weitere Gesund-

heitseinrichtungen genannt werden. Auf der einen Seite ist ein dauerhafter Austausch mit 

Apotheken, Diensten der Hauskrankenpflege sowie weiteren Versorgern in der direkten 

Umgebung nötig für eine ganzheitliche Betrachtung und Versorgung der PatientInnen, dar-

über hinaus wird eine Kooperation mit weiteren Primärversorgungszentren in Österreich 

und darüber hinaus stark empfohlen. Die Neuausrichtung der Primärversorgung auf die Ar-

beit in multidisziplinären wird hier noch in der Anfangsphase verortet, eine Mehrheit der be-

stehenden PVZ´s in Österreich wurden in den letzten 5 Jahren in Betrieb genommen. (Ös-

terreichisches Forum Primärversorgung im Gesundheitswesen, o.J., online). Dementspre-

chend wird von einer mangelhaften Wissenslage über erfolgreiche Maßnahmen in der Or-

ganisation des PVZs sowie darüber hinaus über Maßnahmen der Gesundheitsförderung 

ausgegangen. Ein Informations- und Erfahrungsaustausch der einzelnen Zentren soll hier 

förderlich wirken. Es sollen aber nicht nur vergangene Aktivitäten besprochen und bewertet 

werden, sondern Projekte zur gemeinsamen Durchführung gefunden werden. Besonders 

interessant ist die Überprüfung der Akzeptanz und Effekte von Projekten hinsichtlich der 

unterschiedlichen Voraussetzungen an den Standorten. 

5.3.2 Die alternde Gesellschaft - neue Erfordernisse 
Um in der Kooperation mit diesen Partnern die bestmögliche Gesundheitsförderung zu bie-

ten, müssen Problemfelder, die besonderen Handlungsbedarf erfordern, gemeinsam er-

kannt werden. Je nach der betreffenden Region sind andere spezifische Bedürfnisse zu er-

warten, es wird aber davon ausgegangen, dass folgende Thematiken alle PVZs betreffen. 

Entsprechend eines Trends in Westeuropa altert auch in Österreich die Gesellschaft 

(WHO, 2018b, 3). Der Anteil der über 65-Jährigen in der Bevölkerung nimmt zu, während 

der Anteil der unter 15-jährigen sinkt. Die Lebenserwartung liegt in Österreich 2017 für 

Männer und Frauen gemeinsam bei 81,7 Jahren, hiermit liegt Österreich 0.8 Jahre über 

dem Mittel der 28 EU-Staaten. (EUROSTAT, OECD; z.n. WKO, 2017, 1) 

Die hohe Lebenserwartung und der steigende Anteil von Älteren in der Bevölkerung sind 

grundsätzlich positiv zu bewerten, da sie als Hinweis auf eine gute medizinische Versor-

gung und neue Optionen in der Medizin durch die technologische Entwicklung gewertet 

werden können. Zur gleichen Zeit schafft diese demographische Veränderung neue Her-

ausforderungen für das Gesundheitssystem. Der in den letzten Jahren gestiegenen und 

nun in der EU überdurchschnittlichen Lebenserwartung steht die kaum veränderte Anzahl 



 Seite 26 von 47  

an gesunden Lebensjahren gegenüber. Dies ist die Lebenszeit, die eine Person voraus-

sichtlich frei von Krankheit und Gebrechen lebt. (WHO, 2018b, 9) Hieraus ergibt sich der 

Aufruf, die gesundheitliche Versorgung Älterer auszubauen und umzustrukturieren sowie 

im Besonderen, in die Gesundheitsförderung Älterer zu investieren. Entsprechend des An-

spruchs für Chancengleichheit für alle dürfen Bewohner eines höheren Alters deswegen 

nicht diskriminiert werden und haben ebenso das Recht auf das Erreichen allumfassender 

Gesundheit. 

5.3.3 Nikotin- und Alkoholkonsum in Österreich 
Bei der Betrachtung der Todesursachen in Österreich ergibt sich das nächste Problemfeld. 

Etwa zwei Drittel der Todesfälle werden durch durch Krankheiten des Kreislaufs (Schlagan-

fall, Blutgefäßverstopfung) sowie durch Krebs verursacht. Die Reduzierung des Anteils die-

ser Todesursachen fiel geringer aus für Krebs, vor allem für Lungenkrebs. Hier wird von der 

WHO eine Verbindung gezogen mit dem Nikotinkonsum in Österreich. (WHO, 2018b, 10) 

Das Institute for Health Metrics and Evaluation macht in Österreich 2015 individuelle Ent-

scheidungen zum Lebensstil, wie Ernährung, Bewegung, Rauchen und Alkoholkonsum, für 

28% der Krankheiten und Gebrechen verantwortlich. (IHME, 2017; z.n. WHO, 2018, 14) 

Im europäischen Vergleich sticht der Nikotin- und Alkoholkonsum in Österreich hervor. Fast 

jedeR 4. hier raucht täglich und stellt somit Österreich auf Platz 7 in Europa. Der Anteil der 

täglichen RaucherInnen ist außerdem hier gleichbleibend, während er sich in anderen EU-

Ländern reduziert. Der österreichische Alkoholkonsum ist ebenfalls hervorzuheben, mit ei-

nem Konsum von 12,3 Litern purem Alkohol steht Österreich europaweit auf dem 3. Platz, 

außerdem ist eine Stagnation seit den 2000er Jahren zu erwähnen. (WHO, 2018, 14) Die 

Primärversorgungszentren sollen der Bevölkerung Informationen zur Auswirkung des Le-

bensstils auf die Gesundheit vermitteln und darüber hinaus eine Beratung und Behand-

lungsmaßnahmen bieten, um den Betroffenen eine Verbesserung der eigenen Situation zu 

ermöglichen. Die Autorin sieht hier in Österreich vor allem eine Senkung des hohen Niko-

tinkonsums in der Bevölkerung als zentrale Herausforderung für Gesundheitsversorger. Als 

ersten Schritt sind bestehende Programme und Initiativen in der jeweiligen Region zu sam-

meln und auf ihre Ressourcen, Nutzen und Zielgruppen hin zu bewerten. Im zweiten Schritt 

ist eine Erweiterung sowie Kooperation dieser Aktionen sinnvoll sowie bei Bedarf die Ein-

führung neuer Maßnahmen. 

5.3.4 Fortschritt in der technologischen Entwicklung- Mögliche 
Anwendungen in der Medizin 

Eine besondere Herausforderung für alle Tätigkeitsbereiche der PVZs bildet die fortlau-

fende technologische Entwicklung in der Medizin. Die Gesundheitsversorgung soll der Be-

völkerung optimalen Nutzen stiften und hat den Anspruch, die bestmöglichen Services zu 
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ermöglichen. Daher ist eine fortschreitende Anwendung von digital health in allen Tätig-

keitsbereichen gefragt. Neue Möglichkeiten sollen bewertet und auf ihren Nutzen für die 

Bevölkerung erprobt werden. Die Kommunikation ist hier ein offensichtliches Anwendungs-

gebiet, vor allem im Hinblick auf den erwähnten notwendigen Austausch innerhalb der 

PVZs, mit der Bevölkerung sowie anderen Partnern sind gemeinsame digitale Plattformen 

vorstellbar. Beispiele sind etwa Online-Kalender, wo BesucherInnen ihre gewünschten Ter-

mine eintragen können. Als vorbildhaft können hier England und Schweden bezeichnet 

werden. Bespielhafte Projekte sind in England der „NHS Direct“ Telefonservice, dieses me-

dizinische Informationssystem ist landesweit 24 Stunden täglich per Telefon und Internet 

zugänglich und leitet an zuständige medizinische Einrichtungen weiter. Schweden wiede-

rum fungiert durch seine Anwendung von digital health in der Behandlung selbst als Vor-

bild, einerseits können hier E-Konsultation genannt werden, die bei großen Entfernungen 

die Zugänglichkeit für die PatientIn verbessern, andererseits die virtuellen Gesundheits-

räume, wo einfache medizinische Messungen selbst vorgenommen und von MedizinerIn-

nen per digitaler Kommunikation bewertet werden. 

5.4 Zusammenfassende Betrachtung 
Ausgehend von der Betrachtung von Primärversorgung durch integrative Modelle in Öster-

reich und weltweit ergeben sich innerhalb der Themenfelder Kooperation, Alter sowie Ein-

flussfaktoren auf die Gesundheit und darüber hinaus vielzählige Herausforderungen für 

PVZs. Konkrete Beispiele sind hier etwa die Sicherstellung eines gleichen Zugangs aller 

Zielgruppen (Kinder und Jugendliche, Ältere, MigrantInnen) zu den Angeboten der Gesund-

heitsversorgung, eine optimale und multidisziplinäre Versorgung Älterer in Kooperation mit 

beteiligten Diensten (siehe 2.2.4) und eine permanente Weiterentwicklung der internen 

Kommunikation sowie die dauerhafte und strukturierte Bewertung des PVZs und seiner Ak-

tivitäten durch die Betroffenen. Aktuelle technologische Entwicklungen und deren potenti-

elle Anwendung müssen dabei in allen Handlungsbereichen eines PVZ beachtet werden. 
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6 Sekundäranalyse Haslach an der Mühl 
Zur Erhebung aktueller demographischer Merkmale und zur Analyse eventueller Besonder-

heiten der Gemeinde Haslach an der Mühl wurde im Zuge der Vorbereitungen eine Sekun-

däranalyse durchgeführt. Dabei wurden vor allem Erhebungen des Landes Oberösterreich 

berücksichtigt, welche Aufschluss über den aktuellen Bevölkerungsstand, -bewegungen o-

der aber mobilitätsspezifische Merkmale gaben. Besonders bezeichnend erwies sich hier-

bei die Altersverteilung, die auf eine sukzessiv älter werdende Bevölkerung hinweist. Die 

aus der Sekundäranalyse gewonnenen Erkenntnisse wurden entsprechend bei der Erstel-

lung des Gesprächsleitfadens für die Fokusgruppe berücksichtigt. 

 
 
Der Bevölkerungsstand von Haslach an der Mühl zeigt lt. der Erhebung der Statistik Austria 
ein klares Defizit der Altersgruppe unter 20 Jahren an. Damit liegt der Wert von 19,6 % so-

gar unter dem des Bezirks Rohrbach. Parallel zeigt sich auch, dass der Anteil der 65 bis 

84-jährigen im Vergleich zum gesamten Bezirk für Haslach überdurchschnittlich hoch ist 

(22,87 %), ähnlich ist es in der Altersgruppe 85+. Gesamt betrachtet lässt sich feststellen, 

dass der Anteil älterer Personen in Haslach überproportional ist. Das Geschlechterverhält-

nis ist dabei beinahe ausgewogen. 

 

 
Tabelle 1: Bevölkerungsstand Haslach an der Mühl 
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Laut einer Bevölkerungsprognose der Statistik Austria ist in den kommenden Jahren (bis 

2040) mit einem generell leichten Rückgang in Haslach zu rechnen (um 2,13 %). Auffallend 

ist dabei die Zunahme der 0 bis 17-jährigen sowie der hohe Anteil der Generation 65+. Der 

Rückgang ist laut Erhebung vor allem für die Altersgruppe 18 bis 64 Jahre zu erwarten. 

 

 
Tabelle 2: Bevölkerungsprognose für Haslach und Rohrbach 
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Die Bevölkerungsbewegung für die Gemeinde Haslach an der Mühl bis 2017 zeigt einen 

seit 2014 gleichbleibenden Anteil. Der Anstieg im Jahr 2012 konnte auch durch ausgiebige 

Recherchen nicht rückverfolgt bzw. erklärt werden. Dies gilt ebenso für den hohen Anteil 

der Zu- und Wegzüge 2014. Generell gestaltet sich das Verhältnis der Zu- und Wegzüge 

seit 2014 recht ausgewogen, obgleich die Zuzüge seit 2014 kontinuierlich abnehmen, im 

nahezu selben Verhältnis wie auch die Wegzüge. 

 

 

Abbildung 2: Bevölkerungsbewegung in Haslach an der Mühl 
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Die Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen spielt für die Gesundheitsförderung eine 
tragende Rolle. Anhand der landesweiten Haushaltsbefragung des Landes OÖ lässt sich 

feststellen, dass sich die Erreichbarkeit von 1992 bis 2012 nicht grundlegend verbessert 

oder verschlechtert hat. Einzig der Supermarkt weist eine verbesserte Erreichbarkeit zu 

Fuß für die Haslacher auf. Bezeichnend ist, dass 30 % der Haslacher Versorgungseinrich-

tungen nicht zu Fuß erreichen. 

 

 
Tabelle 3: Mobilität in Haslach an der Mühl 
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Die Ortskarte zeigt das Zentrum der Gemeinde Haslach an der Mühl und verdeutlicht das 

dichte Versorgungsnetz im Ort. Sofern keine anderweitige Einschränkung vorliegt (z. B. 

Gehbehinderung), lässt sich feststellen, dass die Versorgungseinrichtungen sehr gut zu 

Fuß erreichbar sind, da die Distanzen gering und die Wegstrecken für die Bevölkerung kurz 

sind. 

7 Fokusgruppe 

7.1 Über die Fokusgruppe vom 13. Mai 2019 
Die Fokusgruppe wurde am 13. Mai 2019 unter Leitung von Senior Lecturer Mag. Hansjörg 

Seckauer durchgeführt. Unterstützt wurde dieser von zwei Studierenden der Johannes 

Kepler Universität Linz, Benjamin Höller und Isabella Schinnerl. Stattgefunden hat die Fo-

kusgruppe im Proges Gesundheitszentrum in Haslach an der Mühl. Es wurde eine Video-

aufnahme zur Unterstützung der Transkription mit Einverständnis der TeilnehmerInnen an-

gefertigt. 

An der Fokusgruppe teilgenommen haben 6 Mitarbeiter des PVZ Haslach: zwei Ärzte, zwei 

Ordinationsassistentinnen, eine Psychotherapeutin, eine Sozialarbeiterin und eine Kran-

kenschwester. Außerdem wurde Proges in der Person von Julia Commenda in der Fokus-

gruppe vertreten. 

Abbildung 3: Ortskarte Haslach an der Mühl 
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7.1.1 Methodenauswahl 
Die Methode der Fokusgruppe wurde aus mehreren Gründen gewählt: Ziel war einerseits, 

alle Teilnehmer in direkten Dialog zu den Themen der Gesundheitsförderung in Haslach zu 

bringen, andererseits konnte auf diese Weise der Austausch mehrerer Disziplinen unterei-

nander gewährleistet werden, um weitere Anregungen zum Thema zu gewinnen. Wie sich 

vor Ort zeigte, waren alle Teilnehmer überaus engagiert und bereit, aus ihrem Fachbereich 

konstruktive Beiträge zu leisten. 

7.1.2 Vorgehensweise 
Nach Durchführung der Fokusgruppe wurde das Gespräch mit Hilfe der Videoaufzeichnung 

vollständig transkribiert. Die Erstellung dieses Berichts erfolgt auf Basis des vor Ort ange-

fertigten Gesprächsprotokolls als auch des Transkripts. Die von den TeilnehmerInnen ange-

sprochenen Themen wurden nach inhaltlichen und thematischen Gesichtspunkten katego-

risiert. Da einige Themen im Laufe des Gesprächs wiederkehrend waren (Kooperationspo-

tentiale, bestimmte Problemfelder, etc.), wurde der zeitliche Ablauf der Themen in dieser 

Zusammenfassung in den Hintergrund gestellt, zu Gunsten des inhaltlichen Kontextes. 

Die Festlegung der Kategorien erfolgte ausschließlich anhand der besprochenen Themen, 

unter der Leitung der beiden Moderatoren. 

7.1.3 Inhaltliche Herausforderung 
Wie schon im Vorfeld vermutet, stellte sich die Thematik der Gesundheitsförderung als Ge-

sprächsthema problematisch dar. Grund dafür ist, dass Gesundheitsförderung und Krank-

heitsprävention nicht immer klar voneinander zu trennen sind. Aufgrund der beruflichen Tä-

tigkeit der Teilnehmer unserer Fokusgruppe waren die Assoziationen oftmals mehr auf 

Krankheitsprävention bezogen als auf Gesundheitsförderung. Die Moderatoren versuchten 

durch gezielte Fragestellungen die Diskussion soweit wie möglich auf die Thematik der Ge-

sundheitsförderung zu fokussieren. Im fortgeschrittenen Diskussionsverlauf (kurz vor Ende) 

stellte sich dies aufgrund der entstandenen Gruppendynamik als immer schwieriger dar. 

7.2 Über die Stellung des PVZ 
Im Rahmen der Fokusgruppe signalisiert einer der beiden Ärzte den allgemeinen und ge-

wünschten Auftrag der PVE für die Gemeinde Haslach an der Mühl wie folgt: „(...) Der Sinn 

so einer Einrichtung [wie des PVZ] ist, dass die Primärversorgung eigentlich nicht warten 

soll, bis die Menschen kommen, sondern sollte auf die Menschen zugehen und ihnen An-

gebote machen, die dann motivieren, dass sie sich gesundheitsbezogen positiv verhalten.“ 

Mit dieser Aussage stellt er den klaren Handlungsauftrag des PVZ Haslach zur Förderung 

der Gesundheit der Region klar in den Mittelpunkt. 
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7.3 Subjektive Gesundheitsprioritäten 
Aus der Diskussion geht hervor, dass diese Ernährung und Bewegung als zentrale Fakto-

ren der Gesundheitsförderung sehen. Ihrem subjektiven Empfinden nach dienen diese dem 

Stressabbau, der Prävention gegen psychische Erkrankungen und Burnout. Aus ärztlicher 

Sicht sind auch der soziale Zusammenhalt und soziale Aktivitäten auf Gemeindeebene As-

pekte, die der Gesundheitsförderung dienen und wiederbelebt werden sollten. 

7.4 Bereits implementierte Maßnahmen 
7.4.1 Allgemeine Maßnahmen 
Die TeilnehmerInnen versuchen eine generell präventive Ansprache der Bevölkerung. Vor-

sorgeuntersuchungen oder Impfungen sind ein Teil der bereits stattfindenden allgemeinen 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in der Gemeinde. Weiters zählt auch der sekundär-

medizinische Bereich, wie beispielsweise die Betreuung von chronisch kranken Menschen, 

Diabetikern, Hypertonikern oder Herzinsuffizienz-Patienten zum aktuellen Leistungsange-

bot des PVZ Haslach. 

7.4.2 Spezifische Maßnahmen 
Neben den allgemeinen Maßnahmen verfügt Haslach auch über eine Rückenschule und 

eine Physiotherapie. Zudem wurden bereits spezifische Programme für eine breite Ziel-

gruppe entwickelt und erfolgreich durchgeführt: Der Arzt beschreibt diese Maßnahme:  

„Wir haben schon mit den Schulen verschiedene Gesundheitstage in den letzten zwei Jah-

ren gemacht. Atemgesundheit, zur Bewegung, Zuckertage. Also jedes Jahr haben wir so 

ein Projekt mit der Neuen Mittelschule und Volkschule gemacht. (...) Auch mit einer der 

größten Firmen in Haslach, der Tischlerei, haben wir einmal einen Gesundheitstag ge-

macht, zur Atemgesundheit, mit der Staubbelastung und so und Atemfunktionstests. Das 

was wir eben so machen ist mit der ‚Gesunden Gemeinde’ zusammen den ein oder ande-

ren Vortrag, Kindergesundheit, Notfall-Workshops und solche Dinge.“ 

Eine Ordinationsassistentin erinnert: „Zur Raucherentwöhnung haben wir schon zweimal 

ein Programm mit der Gebietskrankenkasse zusammen gemacht, das ist also Prophylaxe; 

angefangen von den Schulen, verhindern, dass sie überhaupt zum Rauchen anfangen, bis 

hin zur Entwöhnung vom Nikotin.“ 

Der Arzt fährt fort: „Was wir natürlich auch laufend machen, sind Schulungen für Diabetiker, 

die machen wir auch für den ganzen Bezirk eigentlich da bei uns.“ 

Durch diese bereits stattfindenden und spezifischen Maßnahmen geht hervor, dass das 

PVZ bereits heute eine Schlüsselfunktion in der Region eingenommen hat. Dennoch ist 
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das volle Potential noch nicht erschöpft und gerade durch die hohe Vereinsdichte der Ge-

meinde eröffnen sich weitere Möglichkeiten, um die Gesundheitsförderung der Region zu-

sätzlich auszubauen. 

7.5 Kooperationspartner 
7.5.1  Potentiale 
Die Gemeinde Haslach verfügt über 64 registrierte Vereine. Neben Sportgruppen wie dem 

Frauenturnen, Faustball oder Fußball hat sich vor allem die Pensionistengruppe in der Ver-

gangenheit durch großes Engagement via Vorträge über Gesundheitsthemen oder Wande-

rungen hervorgetan. Der Arzt berichtet: „Die (Anm. Pensionisten) sind teilweise recht enga-

giert und machen Aktivitäten. Vom Wandern angefangen bis hin zu Vorträgen, auch zu Ge-

sundheitsthemen durchaus und so weiter.“ 

Für den Arzt ist auch die Neue Mittelschule ein guter und engagierter Ansprechpartner, wie 

die Vergangenheit bereits bewiesen hat (siehe 5.2.). 

7.5.2 Problemfelder der Umsetzung 
Die Kooperation mit den genannten Vereinen und Gruppen ist laut Aussage des Arztes in 

der Vergangenheit vor allem durch die mangelnde Vernetzung und fehlendem Austausch 

gescheitert. Er beschreibt die Situation damit, dass „(...) jeder immer so für sich ist. Das, 

was wahrscheinlich fehlt in der Gemeinde, ist so eine globale Gesundheitskompetenz und 

ein globales Gesundheitsbewusstsein. Das geht durch die Bevölkerung. Eine Gruppe 

macht mehr das, die andere das, etwas das sie eigentlich breit anspricht und durch das 

man die Vernetzung schaffen kann, fehlt eigentlich ein bisschen. (...) Die jetzige Genera-

tion, das ist zusammengebrochen, eingebrochen“. 

Hinzu kommt, dass die Gemeinde aus historischen Gründen geografisch gesplittet ist und 

die Versorgungsverantwortung unterschiedlichen Ärzte obliegt. Zwar besteht ein quartals-

mäßiger Austausch durch Dienstbesprechungen dieser Ärzte, doch handelt es sich dabei 

um keinen intensiven Austausch, wie er beispielsweise in der Vergangenheit zwar schon 

stattgefunden, über die Jahre hin aber abgenommen hat. 

7.5.3 Lösungsansätze 
Möglichkeiten diesen Problemfeldern entgegen zu wirken sieht einer der teilnehmenden 

Ärzte darin, der Primärversorgung eine proaktive Funktion zuzuschreiben – beispielsweise 

durch das Primärversorgungszentrum, welches teilweise auch andere Gemeinden erreicht 

– in der Form, dass z. B. Angebote bereits im Vorfeld gestellt und niederschwelliger kom-

muniziert werden. Er verweist dabei auf die Umsetzung des sogenannten „Conviviums“. 
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Dabei handelt es sich um eine 2016 gegründete Initiative von Bürgern, die sich mit speziel-

len Themen, etwa dem Tod, der Demenz oder der Gesundheit durch Expertenvorträge von 

außen auseinandergesetzt und sich in offener Runde darüber ausgetauscht haben. Er be-

richtet: „(...) Die Idee war, sich von allen Gemeinden, also sowohl St. Oswald, St. Stefan, 

Haslach, aber auch von außen mit speziellen Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen. 

(...) Wir versuchen alle drei Monate Vortragende von außen nach Haslach zu bringen. (...)“ 

Er empfiehlt bei der Umsetzung mehrere Ebenen zu berücksichtigen, etwa sollten auch 

Freiwillige oder die Pfarre mit einbezogen werden. 

Als Voraussetzung zur Lösung all dieser Problemfelder sieht er einerseits die Bereitschaft 

zur Arbeit von allen, andererseits die gemeinsame Vision und den Einsatz in dieselbe Rich-

tung. 

7.6 Geplante Maßnahmen 
7.6.1 Synergien-Nutzung 
Besonderes Potential sehen die DiskussionsteilnehmerInnen in Bewegungsmaßnahmen, 

wie dem Nordic Walking, Yoga, psychosozialen Bewegungsgruppen und im Achtsamkeits-

training, da die Bevölkerung einerseits darauf sensibilisiert wird, was jeder für sich tun kann 

und im Team (z. B. Nordic Walking) kann sich diese Bewusstseinsbildung weiter übertra-

gen. Allerdings sind hierzu mehrere Zugänge denkbar, da neben Workshops auch Einzel-

stunden durchaus zum gewünschten Ziel führen können, beispielsweise im Rahmen der 

Rückenschule. 

Generell hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Aktivitäten mit hohen sozialen Kompo-

nenten durch Gruppen gut funktionieren. „Das haben wir schon einmal gehabt, vor vielen 

Jahren“ so die zweite Ordinationsassistentin, „Das hat schon einmal viele Jahre gut funktio-

niert“, so ein Arzt. Allerdings ist diese explizit angesprochene Maßnahme, welche in der 

Verantwortung von nur einer Person stand, durch deren Ausscheiden wieder verebbt. 

„Naja, es ist dann eingeschlafen wie sich eine Person, die das immer sozusagen koordi-

niert und gemacht hat, gesagt hat, dass sie nicht mehr mag“, berichtet der Arzt. Doch sol-

che Aktionen sollten – so sind sich die TeilnehmerInnen einig – institutionalisiert werden, da 

dieser Fall beweist, dass es sonst erneut zum Scheitern kommt. 

Generell schlägt der Arzt vor: „Man muss bestehende Dinge optimieren, zusammenführen, 

schauen, dass es Synergien gibt, andere vom Team einbinden, neue Ansätze einbringen.“ 
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7.6.2 Sensibilisierung durch Information 
Weitere Bereiche für geplante Maßnahmen sehen die TeilnehmerInnen im Informationsaus-

tausch. Etwa in der chronischen Wundversorgung, Grundversorgung, Verletzungsprophy-

laxe, der Unfallverhütung im Haushalt oder Garten. Aber auch die Ernährung (beispiels-

weise durch Diabetiker-Schulungen für den gesamten Bezirk) oder aber die Raucherent-

wöhnung sind Beispiele für einen noch offenen Handlungsbedarf. 

Auch im dem Bereich der Kindergesundheit würde sich mehr Information zum Thema 

„Hausmittelanwendung für Kinder“ anbieten, ebenso wie zum Thema der häuslichen Ge-

walt bzw. dem Kinder- und Opferschutz. „Was mir noch ein Anliegen ist,“ so die Kranken-

schwester, „häusliche Gewalt oder Gewalt überhaupt. Oder Gewalt in der Ordination, was 

wir da eben für ein Erlebnis gehabt haben, (...) dass man einfach ein wenig weiß, wie man 

damit umgeht.“ 

Seminare der Kinder- und Jugendhilfe bzw. der Kinder-/Opferschutzgruppe für den Um-

gang mit Gewaltbeobachtungen oder Schulungen für richtiges Verhalten sehen die Teilneh-

merInnen als wichtige Ergänzungen. 

7.6.3 Lückenschluss 
Die Krankenschwester sieht auch in den Jahren nach der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung 

bis zum 18. Lebensjahr des Kindes vermehrten Informationsbedarf für diese Zielgruppe, 

welche erfahrungsgemäß gesund nicht zum Arzt kommt und nur im Rahmen der Schule di-

verse Leistungen der Gesundheitsförderung in Anspruch nimmt. Die Krankenschwester er-

klärt: „Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, die gibt es bis zu einem gewissen Lebensjahr 

und dann ist irgendwie bis zum 18. nichts. Ab dem 18. Lebensjahr ist dann wieder die Vor-

sorgeuntersuchung.“ 

Weiters könnten die in Haslach ansässige Kinderärztin sowie alle in Haslach ordinierenden 

Ärzte besser in den Prozess der präventiven Arbeit eingebunden werden. 

Eine weiteres Problem stellen die erforderlichen finanziellen und damit personellen Kapazi-

täten dar, die nicht immer gegeben sind. 

Zudem könnte ein differenziertes Angebot mehrere Altersgruppen erreichen und nicht im-

mer dieselbe Zielgruppe – jene Personen, die ohnehin mitmachen. 

7.6.4 Optimierung in der Kommunikation 
Das Angebot und die Möglichkeiten des Primärversorgungszentrums haben die Bevölke-

rung nach der Einschätzung eines Arztes noch nicht ganz erreicht: „Ich glaube es ist eher 

das Thema, dass viele noch gar nicht wissen eigentlich, dass es bestimmte Angebote bei 

uns gibt.“ 
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Der Unterstützungsbedarf ist oft schwer zu ermitteln, wodurch ein breites und konkretes 

Angebotsspektrum von zusätzlicher Bedeutung ist. Entsprechende Kommunikationsmittel 

für die Bevölkerung würden eine größere Reichweite erzielen. 

Dabei sollte nicht nur die eigene Gemeinde mit eingebunden und durch entsprechende 

Kampagnen aufgeklärt werden, sondern auch die kleineren Gemeinden im Umfeld. 

Weiters haben die TeilnehmerInnen beobachtet, dass neue Angebote mehr Reiz ausüben 

und daher besser angenommen werden und das Angebot danach ausgesucht wird, was 

hineinpasst, doch nicht, was jemand tatsächlich braucht. Die Ordinationsassistentin meint 

hierzu: „Wenn etwas Neues kommt, wird auch wieder ein gewisses Interesse generiert. (...) 

Alle müssen in dieselbe Richtung ziehen (...), sich positiv einbringen, (...) dann wird das 

auch was.“ 

Ein Vorschlag der Ordinationsassistentin bezieht sich auf die Umformulierung bestehender 

Bezeichnungen, um die Angebote besser transportieren zu können und mehr Bedarf in der 

Bevölkerung zu wecken. Als Beispiel/Vorschlag nennt sie die Bezeichnung „Diät“, die durch 

den Begriff „Ernährungsberatung“ unter Umständen ersetzt werden könnte, um die Ziel-

gruppe nicht zu verschrecken und diese zu entstressen. Sie beschreibt diese Erfahrung mit 

den Worten: „(...) Aber ja nicht Diät! Weil dann bekommen sie wirklich Panik und das sehen 

wir heraußen dann, dass sie dann zu uns sagen: 'Nein, da gehe ich jetzt gar nicht hin!’, weil 

sie glauben, sie bekommen jetzt eine Diät vorgesetzt.“ Diese Praxiserfahrung zeigt den ho-

hen Kommunikationsbedarf, den die Bevölkerung hinsichtlich des Leistungsangebots des 

PVZ hat. 

Auch die Thematik der Migration darf nicht außer Acht gelassen werden. Diesbezüglich for-

miert sich lt. Proges derzeit eine Gruppe aus den Gemeinden, um eine Ansprechperson für 

diese Zielgruppe zur Verfügung stellen zu können. 

Ein weiteres Thema stellt die Forcierung der Nachbarschaftshilfe dar, da sie den Lücken-

schluss für kurzzeitige Betreuung im Akutfall oder aber Transportprobleme lösen könnte. 

Hierzu bedarf es allerdings einer klaren Regelung und Kommunikation hinsichtlich Einschu-

lung und Haftungsausschluss durch die Unterzeichnung einer Einverständniserklärung, da-

mit die Scheu vor dieser Aufgabe wegfällt und eine Initiative wie diese wieder an Bedeu-

tung für die Region gewinnt. 

Einen weiteren Verbesserungsbedarf im Bereich der Kommunikation sehen die Teilnehme-

rInnen bei der Hauskrankenpflege, da oft nicht klar ist, wer Dienst hat und wer somit der 

genaue Ansprechpartner in Notfällen ist. Vor allem am Wochenende und an Feiertagen 

wäre dies wünschenswert und auch notwendig. 
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7.6.5 Randgruppen erreichen 
Besonderen Bedarf sehen die TeilnehmerInnen auch in den sogenannten Randgruppen, 

also jenen Personengruppen, die die meiste Hilfe benötigen würden, aber aus ver-

schiedensten Gründen (z.B. begrenzte Mobilität, Hemmungen, Informationsmangel durch 

Isolation, banale Kleinigkeiten als Hindernis) diese nicht in Anspruch nehmen. Ein Arzt 

meint zu diesem Thema: „Das Problem ist glaube ich eher die Motivation, vor allem, dass 

man an die Gruppen herankommt, die es tatsächlich am meisten brauchen würden. Weil 

die sind oft schwer ansprechbar.“ Der Zugang zu diesen Zielgruppen ist derzeit noch zu 

schwach, wenn dann zufällig und der kurze Kontakt beim Arzt nicht ausreichend. Die Psy-

chotherapeutin berichtet aus Erfahrung: „Das Problem sind immer die Nicht-Organisierten, 

die nirgends dabei sind.“ 

Der Arzt verweist auf ein Paradebeispiel: „Letzte Woche kam ein Patient in die Praxis, wo 

es mir ein Bedürfnis war, dass er zur Sozialarbeiterin geht und wo ich gewusst habe, der 

hat einen Termin bei dir (Anm. gemeint: die Psychotherapeutin). Und da sind die kurzen 

Wege wichtig. Das heißt, es gibt natürlich diesen vereinbarten Weg über interne Überwei-

sungen und schriftliche Dokumentation, das ist aber dann wirklich oft so, dass man den Pa-

tienten [an der Hand] nimmt, oder ich gehe in den ersten Stock hinauf oder rufe an und 

sage: ‚Ist es jetzt möglich für einen ganz kurzen Gesprächstermin, einen persönlichen Kon-

takt?’ - wo ich wirklich, im Einvernehmen mit dem Patienten, den fast übergebe, begleite, 

ja, weil sonst ist er wieder weg.“ Die Psychotherapeutin bestätigt: „Genau. Wenn man da 

jetzt nicht sofort Zeit hätte, ja, dann ist dieser Patient verloren oder dann muss man wieder 

drei Monate warten, bis sich so eine Chance ergibt.“ 

Im Regelfall führt erst ein Ereignis zur Bereitschaft zur Änderung. Der zweite Arzt be-

schreibt die Problematik durch ein Beispiel: „Ein Raucher, der plötzlich eine offene Zehe 

hat, aber wenn er im Prinzip schon Endorganschäden hat, dann ist plötzlich so eine Bereit-

schaft da, etwas zu ändern. Aber vorher selten. Das ist meine Erfahrung.“  Ziel wäre es, 

diese Gruppen zu motivieren, deren Kernthemen zu identifizieren, ihr Gesundheitsbewusst-

sein und -kompetenz zu verbessern und durch niederschwellige Kommunikation nach au-

ßen, Berührungsängste zu mildern, etwa bei psychisch Kranken. Ein Lösungsansatz wäre 

hierzu beispielsweise die „Mind-Body-Medizin“, die Angebote wie Entspannungs-, Yoga-, 

Meditations- und Achtsamkeitsübungen vorsieht. Voraussetzung dafür wäre allerdings die 

Verkürzung der Zeitintervalle zwischen den Disziplinen, was wiederum interne aktive Sy-

nergien und das Einbinden von anderen Teams erfordert. 

Generell könnte hier vor allem die Kooperation mit Vereinen als Bindeglied wirksam wer-

den, um die entsprechenden Informationen zu verbreiten und die betroffenen Menschen zu 
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erreichen, bzw.  sollten die „Orte des Geschehens“ proaktiv aufgesucht und Konfrontatio-

nen nicht vermieden werden. Einer der beiden Ärzte erzählt aus aktuellem Anlass: „(...) und 

dann bin ich eben auch wieder mit dem Patienten konfrontiert worden, wo ich gesehen 

habe: Ok, eigentlich müsste man den viel stärker unterstützen oder da drannehmen. (...) 

Das sind für mich schon Themen, wo ich auch manchmal das Gefühl habe, da kann ich oft 

nicht so viel anbieten oder komme auch nicht so hin. Beziehungsweise merke ich dann 

auch bei bestimmten Visiten, (...) es gibt so Punkte wo sich Leute treffen, wo sie eben mit-

einander trinken oder wo sie eben miteinander rauchen oder so. Wo ich mir denke, wenn 

man wirklich präventiv was macht, dann gibt es schon so Orte wo man hingehen könnte. 

(...) Das wichtige wäre halt so niederschwellig.“ 

Auch Pensionisten von außerhalb, deren Mobilität nicht mehr gewährleistet ist, zählen ge-

wissermaßen zu diesen schwer erreichbaren Randgruppen. Ihre Einschränkung besteht 

oftmals darin, dass sie selbst nicht mehr mobil sind und die Anbindung öffentlicher Ver-

kehrsmittel eine Hürde darstellt. Oftmals wird der Transport für einen einmaligen Anlass or-

ganisiert – der regelmäßige Transport stellt sich hingegen als schwierig dar. Der Arzt be-

richtet: „(...) das betrifft jetzt vor allem jene, die jetzt einen bisschen weiteren Weg haben, 

wobei weiter jetzt schon zwei bis drei Kilometer [bedeutet], ja, wie sollen die da herkom-

men? Die sagen dann oft: ‚Ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich zur Physiotherapie kommen 

soll’ oder so. (..) Das Problem ist oft, die kommen zwar wenn es ein einmaliger Anlass ist, 

dann organisieren sie irgendeinen Sohn oder Tochter, aber wenn es jetzt regelmäßig wäre, 

wegen irgendeiner Therapie, dann ist es zu viel.“ 

Mitfahrgelegenheiten oder organisierte Nachbarschaftshilfe (eventuell durch die Pfarre initi-

iert) könnten eine Möglichkeit sein, dieser Problematik entgegen zu wirken. 

8 Zusammenfassung 
Die drei Betrachtungsfokusse dieser Arbeit bringen zum Teil übereinstimmende, zum Teil 

unterschiedliche Ergebnisse hervor. Die Sekundäranalyse als solches hat leider nicht viel 

relevantes und aussagekräftiges über die Bewohner von Haslach ergeben. Anders ist es 

hingegen bei der Fokusgruppe und der Recherche zu Primärversorgungskonzepten. Ein 

sehr auffälliger und zentraler Punkt ist die vielfach angesprochene Vernetzung. Für eine er-

folgreiche Gesundheitsförderung ist eine starke Vernetzung zwischen Gesundheitseinrich-

tungen und anderen bestehenden Institutionen essentiell. Der Austausch zwischen diesen 

Institutionen, aber auch der Austausch zwischen den Institutionen und der Bevölkerung 

sind die Grundfeste einer erfolgreichen Gesundheitsförderung. Generell sind die Aspekte 

Kommunikation und Information Kernthemen der Gesundheitsförderung, es ist wichtig die 
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verfügbaren Angebote und Services nach außen zu kommunizieren, um damit die Bevöll-

kerung nach soweit als möglich ganzheitlich zu erreichen.  

Ein in der Recherche wiederkehrender Begriff dazu ist digital health. Im Bereich der Ge-

sundheitsversorgung, aber auch der Gesundheitsförderung sollte man sich der Potenziale 

von digital health bewusst sein und offen sein für Ansätze, die digitale Technologien einen 

stärkeren Stellenwert in der Gesundheitsförderung einräumen. Wenn auch natürlich Um-

setzungen im Bereich digital health eher in größeren Bereichen möglich sind, als im Klei-

nen, wie zum Beispiel in Haslach.  

In Haslach wird es als größte Herausforderung beschrieben, die ganze Bevölkerung mit 

dem vorhandenen Gesundheitsangebot zu erreichen. Besonders Randgruppen, die sich 

durch gewisse besondere Merkmale auszeichnen und wenig in der Gesellschaft vernetzt 

sind, können nur schwer erreicht werden. In diesem Bereich braucht es aktive Maßnahmen 

diese Gruppen zu erreichen, leider sind solche Maßnahmen aufgrund finanzieller Eng-

pässe schwierig einzuplanen. Denn im österreichischen System liegt der überwiegende Fo-

kus auf Gesundheitsversorgung, während Gesundheitsförderung bloß eine untergeordnete 

Rolle spielt. 
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