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Bedürfnissen haben es in
Osterreich schwer,

sagt Rudolf Püspök
und meint die

sozia Lpäd iatrische
Versorgung Mit Karin
Potlack sprach er über

persönLiches und

o

o

is ch66
Kinder mit besonderen

SteNoAno: Sie haben mehr ak 3o Jahre Erfah-
rung als Kinderarzt. Wo sehen Sie Probleme?

Püspök: Ich sehe drei große Problemberei
che. Erstens: Kindermitchronischenundse.L
tenen Erkrankungen, ihre Eltern sind oftver-
zweifelt auf der Suche nach spezialisiertem
Zentren. Zweitens: Es gibt Engpässe in der
Primärversorgung. Da geht es um Fragen der

Koordination zwischen niedergelasseneu
Bereich und Ambulanzen. Und drittens: Er
gibt massive Defizite in der sozialpädiatri
schen Versorgung von Kindern trnd Jugendli-
chen. Rund 7o.ooo bräuchten Hilfe, bekom
men sie aber in Österreich nicht.

StaNoAno: Wen genau betrffi die sozialpädi-
atrischeVersorgung?
Päspök Es gibtviele Kinder, die mit angebo
renen Krankheiten zurWelt kommen und d*
durch Defizite haben oder entwickeln, aber

auch Frühgeborene oder Kinder, die durct
Geburtsschäden beeinträchtigt sind. Anderr
wiederum haben Entwicklungsprobleme ak
Folge von.Erkrankungen. Auch eine ma*
gelnde Förderung kann Auswirkungen ha-

ben. Wer seinen Kindern nichtvorliestund sir
zu oft vor Trickfilme im Fernsehen setzt, ris
kiert Beeinträchtigungen in der sprachlicher
Entwicklung. Auch missbrauchte Kinds
brauchen unsere erhöhte Aufmerksamkeit
Wir wissen, wie ihnen zu helfen ist, oft schei
tert es aber an den Rahmenbedingungen.

STANDARD:Anwelchen?
Päspök: An der Finanzierungvon Kinderthe
rapien durch Logopäden, Physiotherapeu
ten, Ergotherapeuten und Psychotherapeu
ten. Es ist erwiesen, dass man damit Defizitr
ausgleichen kann. Wichtig ist, sie früh zu er.

kennen und zu therapieren. ]e jünger eir
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Kind,umso größerdie Chancen, Def,lzite aus-
zugleichen und Spätfolgen vermeiden.

StaxtAnor Was ist das Ziel dieser Therapien?

Püspök: Es geht um die soziale Integration .

Bleiben Defizite unbehandelt, tun sich die
Kinder in der Schule schwerer, fallen unter
Umständen sogar aus dem Regelschulsystem
heraus. Das wiederum erschwert eine Be-
rufsausbildungund damit ein selbstständiges
Leben. Armut verschlimmert die Situation.
Was ich sagen will: Die Investition in Kinder-
rherapien hilft nicht nur den Kindern, son-
dern spart auch langfristig Kosten.

StaNoanor Wie genau funktioniert das?

Päspök: Ergotherapie hilft, motorische Pro-

bleme auszugleichen. Es gibt Kinder, die viel-
leicht nur ein bisschen patschert wirken, die
aber fürs Leben wichtige Bewegungs- und
Handlungsabläufe einfach intensiver trainie-
ren müssen. Auch Wahrnehmungsstörungen
uie ein mangelndes Raumgefühl oder Gleich-
gervicht, Beeinträchtigungen der Sensorik
r-rnd Körperwahrnehmung lassen sich verbes-
sern. Das ist auch für Kinder mit autistischen
Störungen oder mit Aufmerksamkeitsdefi zit-
störungen (ADHS) wichtig. Auch die psycho-

rherapeutische Versorgung von Kindern liegt
im Argen, da gibt es Handlungsbedarf.

St-r*\D.cRor Woran scheitert es?

Ptispök: An der Finanzierung. Es darf nicht
sein, dass wir Kinderärzte Therapien ken-
nen, diese aber nicht durchgeführt werden
können. Wie oft habe ich erlebt, dass Thera-
:ien aus finanziellen und organisatorischen
Grunden nicht zustande kamen! Das hat
:-r-iich wütend und zum Aktivisten gemacht.

-{uch aus dieser Betroffenheit heraus haben

RudolfPüspök,
geboren r95o, hat von 1984

bis zorz als I(nderarzt in
Bruck/Leitha ge arbeitet.

2oe4war er Herausgeber des

Buches ,,Weggelegt", in dem
Missstände bei der

kardiologischen Versorgung von
Idndern aufgedeckt wurden.

zoo6 gründete er die ,,Politische
I(ndermedizin" und

engagiert sich für eine
Verbesserung in der Versorgung
von I(ndern und lugendlichen.

wir zoo6 die ,,Politische Kindermedizin
gegründet.

S"rAxoanor W as ge nau macht die s e Grupp e ?

Püspök: Wir haben verschiedene Schwer-
punkte, von Strukturproblemen in der Spitals-

medizin über die Arbeitsgruppe ,,I(ind-arm-
krank" bis zur Primärversorgung. Zu den De-
fizilen bei Kindertherapien haben wir erst
einmal versucht, einen Status quo über die
Versorgung zu erheben. Es gibt massive

Unterschiede zwischen den Bundesländern.

SraNpanor Wofunktioniert es gut?

Püspök: In Vorarlberg ist die Versorgung
sehr gut, in Oberösterreich akzeptabel, über-
all sonst überwiegend schlecht. Nicht in allen
Teilen des Landes ist die Versorgung in Am-
bulatorien möglich, deshalb ist eine Stärkung
des niedergelassenen Bereichs eines unserer
größten Anliegen. Unserem Verständnis

nach gibt es eine gesetzliche Verpflichtung
nach dem ASVG, Physio-, Ergo-, Iogopädi-

sche Therapie und Psychotherapie ärztliche r-r

Leistungen gleichzustellen. Niedergelassene
Therapeuten müssen direkt mit Ifuankenkas-
sen abrechnenkönnen, nur so kann auch eine

Versorgung außerhalb der Ballungszentren
gelingen. Wie gesagt: Zo.ooo I(nder brau-
chen diesbezüglich Hilfe. Wir haben zwei par-
lamentarische Anfragen angeregt, keine Ins-

titution hat unsere Daten angezweifelt. Die
Defizite liegen auf dem Tisch.

STAxnaal,: I(önnen solche Leistungen nicht im
N achhinein r efundiert w erden?

Püspök Jede Ikankenkasse hat hier andere
Bestimmungen, sie refundieren manchmal
einenAnteil, aber r3ÜuroZuschuss istfür eine
Familie, die wenig Geld hat, einfach zuwenig,
wenn eine Therapiestunde 6o Euro kostet.
Viele Familien schaffen es organisatorisch
nicht, bis zu zweimal die Woche in ein 7o Iü-
lometer weit entferntes Ambulatorium zu
fahren. Oftsindesgerade sozial schwache Fa-

milien, die wenig Geld und Kapazitäten ha-

ben. Armut verschlimmert die Problematik.
Man weiß, dass ein einfach er ZugangzuThe-
rapie wichtig ist. In Deutschland sind sämtli-
che diesbezügliche Leistungen kostenlos.
Dieses Modellwünschen wir uns.

StaNp.qRor Was haben Sie vom löndergesund'

heitsdialog?

Püspök: Die Initiative ist gut, ich denke, es

sollten nun auch konkrete Maßnahmen fol-
gen. Ein Riesenproblem sind die foderalisti-
schen Strukturen, die die Situation undurch-
schaubar machen. Eine Vereinheitlichung in
der Versorgung wäre aus unserer Sicht des-

halb sehr wünschenswert.
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