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Beeindruckende Fortschritte in der biomedizinischen
Forschung und dadurch verbesserte diagnostische und
therapeutische Methoden ermöglichen mittlerweile die
Behandlung vieler Erkrankungen, die noch vor wenigen
Jahren unmittelbar zum Tod geführt hätten. Allerdings
sind diese Erkrankungen vielfach nicht heilbar, sondern
werden in einem chronischen Zustand stabilisiert. Diese
chronisch kranken Personen leiden in einem zunehmen-
den Ausmaß an einer mehr oder weniger stark beein-
trächtigten Funktionsfähigkeit und Lebensqualität.

Längere stationäre, kurativmedizinische Krankenhaus-
aufenthalte zählen zu den Hauptrisikofaktoren für den
Erwerbe einer beeinträchtigten Funktionsfähigkeit. Ne-
ben den zum Krankenhausaufenthalt führenden medizi-
nischen Konditionen und Komorbiditäten sind es vor
allem die mit dem Krankenhausaufenthalt verbundene
körperliche Inaktivität und eine reduzierte Resilienz ver-
schiedener Funktionssysteme des Körpers, die eine quasi
iatrogen bedingte Beeinträchtigung der Funktionsfähig-
keit verursachen können. Dies ist ganz besonders bei in-
tensivstationspflichtigen, chronisch kranken und älteren
Personen der Fall. Viele dieser Beeinträchtigungen ent-
wickeln sich meist unabhängig von den zur Aufnahme
führenden medizinischen Erkrankungen, und haben
nicht selten lebenslange Behinderungen zu Folge.Diese
wären oft vermeidbar, wenn sie frühzeitig und mit aus-
reichenden Ressourcen im Akutkrankenhaus (früh-)re-
habilitativ behandelt würden. Dadurch könnten neben
individuellem Leid auch volkswirtschaftlich relevante
Kosten reduziert werden. Vor allem ältere und alte Men-
schen laufen dadurch Gefahr pflegebedürftig zu werden
nach dem Motto "Operation gelungen, PatientIn Pflege-
fall".

In Österreich ist die funktionsorientierte, sekundär- bis
tertiär-präventive und frührehabilitative Behandlung in
Akutkrankenhäusern durch Abteilungen für Physikali-
sche Medizin und Rehabilitation zwar gesetzlich geregelt
(Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten
(KAKuG), §2a,1b und c), jedoch wird dieses Gesetz

nicht in allen Bundesländern umgesetzt. Zu den Gründen
dafür zählen unter anderen der nach wie vor mangelnde
Stellenwert des Erhalts und der frühzeitigen Herstellung
der “funktionellen Gesundheit” im Rahmen der kurati-
ven Medizin im Akutkrankenhaus, die ungenügende
Abrechenbarkeit von PMR Leistungen (und die damit
geringe Attraktivität für den Krankenhausbetreiber) in
den Krankenhäusern als Addendum zur kurativ medizi-
nischen, stationären Behandlung, und die zur Zeit nur
ungenügende Abbildung der Phase I Rehabilitation im
Österreichischen Sozialrecht. Im österreichischen So-
zialgesetzbuch ist der Beginn der medizinischen Rehabi-
litation erst mit Abschluss der Kuration definiert. In
Österreich, einem Land in dem Gesundheit nicht aus ei-
ner Hand finanziert wird, sind damit die frührehabilitati-
ven und präventiven Leistungen nur ausnahmsweise in
einem vollen Umfang wie beispielsweise im Bereich der
Frühneurorehabilitation vorgesehen, also der frühzeiti-
gen rehabilitativen Versorgung von Patienten mit primär
neurologischen Erkrankungen. Für viele der Patienten
mit Behinderung bedeutet das, dass notwendige Lei-
stungen vielfach nicht oder in einem zu geringen Um-
fang ermöglicht werden können, und die Patienten auf
die Behandlung ihrer beeinträchtigten Funktionsfähig-
keit auf die Zeit nach Beendigung der Kuration, i.e. auf
die Rehabilitation nach Entlassung aus der Akutversor-
gung vertröstet werden.

Diese geübte Praxis steht ganz offensichtlich in krasser
Diskrepanz zur Evidenz der biomedizinischen Forschung,
die zunehmend die Bedeutung der funktionellen Prä-
vention/ Frührehabilitation im Akutkrankenhaus hin-
sichtlich ihrer Sinnhaftigkeit belegt und auch zeigt, dass
Behinderung und Folgekosten vermieden werden kön-
nen. Auch die Forschungsintensivierung der gesund-
heitsbezogenen Outcome Messungen tragen diesem Um-
stand Rechnung. Vor allem beim älteren Menschen ist
die verzögerte Behandlung der funktionellen Gesund-
heit mit einem schlechteren Rehabilitationspotential
und einem suboptimalen Ergebnis der Rehabilitation as-
soziiert, was sich in der Folge vor allem in höheren medi-
zinischen und sozialen Kosten niederschlägt.
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Die Bedeutung des Erhalts und des frühzeitigen Beginns der Herstellung der funktionalen Gesundheit im
Rahmen kurativer Krankenhausaufenthalte hat der BÖPMR und die Abteilung für Physikalische Medizin
& Rehabilitation des LKH Salzburg als Anlass genommen ein
Symposium mit dem Titel "PMR im Akutkrankenhaus" zu organisieren. Die Veranstaltung wird
am Freitag, dem 17. und Samstag, dem 18.Mai 2019 im Landekrankenhaus Salzburg stattfinden.

Schwerpunkte dieses Symposiums werden der medizinische Zugang zur Erhebung der funktionalen Ge-
sundheit, die Fokussierung auf die Prävention von iatrogenen Funktionsstörungen und die Frührehabilita-
tion im Akutkrankenhaus sein. Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Interessensgruppen haben
Vorträge zugesagt und werden für ein spannendes Programm sorgen.
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