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Brief des Präsidenten

Gerold Ebenbichler
Berufsverband Österreichischer Fachärzte für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Liebe Mitglieder des BÖPMR, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Vor 4 Jahren wurde vom damaligen Präsidenten der
ISPRM, Professor Dr. Gerold Stucki, ein Paradigmen-
wechsel für das medizinische Fach Physikalische und Re-
habilitationsmedizin mit einer auf der WHO-ICF ba-
sierten Definition eingeleitet [1]. Auch wenn bislang ver-
schiedene Vorschläge für die Realisierung dieser Vor-
gabe existieren, so ist ihre Umsetzung in vielen Ländern
schwierig und wird vielleicht sogar unerreichbar bleiben.
Zu den Gründe dafür zählen unter anderem, dass sich
die rehabilitationsbezogenen medizinischen Sonderfä-
cher international unterschiedlich entwickelt haben, die
ICF nicht in allen Ländern als Grundlage für das medizi-
nische Sonderfach adoptiert ist, und die Sozialsysteme
und Rahmenbedingungen für eine rasche einheitliche
Realisierung zu heterogen sind.

Vor diesem Hintergrund möchte ich festhalten, dass
wahrscheinlich alle Länder der Welt, in denen ein medi-
zinisches Sonderfach für PM&R/ (P&)RM existiert,
eine gemeinsame Grundlage des Faches haben: Die Op-
timierung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit
der uns anvertrauten Patienten. Die Fachärzte koope-
rieren dabei mit/in einem multiprofessionellen Team, in
dem sie mit den nicht ärztlichen akademischen medizini-
schen Berufsgruppen interdiziplinär kooperieren. In
Öster reich war meines Erachtens schon vor diesem
Paradigmenwechsel mit dem Sonderfach physikalische
Medizin die Forderung nach einem ICF basierten Fach-
arzt zur Optimierung und Erhaltung der Funktionsfä-
higkeit bereits weitgehend realisiert [zB. 2].

Wesentliche PMR-spezifische Leistungen, die in Kran-
kenhausabteilungen seit Jahrzehnten routinemäßig durch-
geführt wurden, konnten bei niedergelassenen Fachärz-
tinnen und –ärzten für Physikalische Medizin und allge-
meine Rehabilitation bislang nicht abgerechnet werden
[3]. Um so mehr freut es mich, dass es in Wien ab 1. Juli
2014 erstmals möglich sein wird, diese Versorgungsun-
terschiede in der PM&R zu reduzieren. Unter Berück-
sichtigung der zukünftigen Abrechenbarkeit der medi-
zinischen Trainingstherapie für den niedergelassenen

Facharzt (neben einigen weiteren) könnte sogar eine
bessere physikalisch medizinische Versorgung ermög-
licht werden als in einigen Krankenhausabteilungen.

So sieht der neue Kassenvertag mit der Wiener Gebiets-
krankenkasse erstmals vor, zusätzlich zur klinischen Un-
tersuchung und dem ärztlichen Gespräch, auch ein
Assessment als Kassenleistung abzurechnen. Dies
ist deshalb bemerkenswert, weil eine umfassende Ge-
sundheitsdiagnostik, wie sie für das Fach Physikali-
sche Medizin & Rehabilitation zur Erstellung eines
personalisierten Behandlungsprogramms basierend auf
Zielvereinbarung mit dem Patienten gefordert wird,
beim niedergelassenen Facharzt nun möglich sein wird.
Dies scheint mir (neben der ärztlichen Beurteilung der
„Behandlungsfähigkeit“) die Grundvoraussetzung für
die sinnvolle Anordnung unserer fachspezifischen
„personalisierten“ komplexen Therapieprogramme.
Ich denke, dass mit dem neuen Kassenvertrag ein ers-
ter, wichtiger Schritt hin zu einer effizienteren Ge-
sundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung gesetzt
wurde, in einer Stadt, die einen vergleichsweise hohen
Anteil an älteren aufweist. Zudem bin ich davon über-
zeugt, dass diese optimierte physikalische medizinische
Versorgungsleistung bei niedergelassenen Fachärztinnen
und Fachärzten einen wesentlich Beitrag zur Senkung
der durch Krankheit verursachten indirekten Kosten
leisten wird.

Ich möchte diesen Brief zum Anlass nehmen, mich bei
allen Beteiligten, die bei den Verhandlungen des neuen
Vertrags mit der Wiener Gebietskrankenkasse beteiligt
waren, herzlich zu bedanken. Für diejenigen, die im Rah-
men dieses neuen Vertrags nun arbeiten werden, möchte
auch der BÖPMR Unterstützung anbieten damit sie die
vorgesehenen Leistungen auch möglichst reibungslos
umsetzen können. Ein erster Schritt dazu könnte eine
Annäherung in Richtung Vereinheitlichung der PMR
Assessments in Wien sein. Ich würde mich freuen, wenn
es gelänge, von allen Interessensvertretern unseres Son-
derfaches gemeinsam akkordierte Richtlinien zu ver-
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öffentlichen und bei Bedarf auch Anwenderkurse an-
zubieten.

In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern des
BÖPMR einen erholsamen Sommer!

Herzliche Grüße,

Ihr

Gerold Ebenbichler
Präsident des BÖPMR
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