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Reinschrift/Protokoll 

 

Thema: 3. öffentliche Sitzung des Vorarlberger  

  Monitoringausschusses 

Ort: Vorarlberg Museum Bregenz 

Datum: 23.05.2018 

Uhrzeit: 14:00 Uhr – 17:30 Uhr 

Schriftdolmetscherinnen: Elisabeth Zlimnig 

  Claudia Sabato 

 

 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Einen schönen guten Nachmittag. Es freut mich, dass 

heute wieder so viele gekommen sind. Hier im Landesmuseum Bregenz ist die 

Veranstaltung ideal gelegen. Sehr zentral und verkehrsgünstig. Ich möchte mich 

noch persönlich vorstellen. Mein Name ist Florian Bachmayr-Heyda. Unten mein 

Wimpel, damit man weiß, wer ich bin. Ich bin Vorsitzender des Vorarlberger 

Monitoringausschusses. Wenn Sie über unsere Arbeit informiert werden wollen, habe 

ich auch Broschüren aufgelegt. Der Vorarlberger Monitoringausschuss hat die 

Aufgabe der Umsetzung der Behindertenrechte. 

Die erste Sitzung hatte zum Thema die Persönliche Assistenz. Die zweite Sitzung letztes 

Jahr behandelte die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Wenn Sie diese Inhalte 

interessieren, können Sie die schriftlichen Protokolle und Zeichenprotokolle 

nachlesen. Ziel der öffentlichen Sitzungen ist immer das Gleiche. Entscheidend ist, 

dass Menschen mit Behinderungen zu Wort kommen. Dass sie ansprechen können, 

was gut läuft und schlecht läuft und was zu verbessern ist. Gleich ein paar Beispiele. 

Menschen im Rollstuhl erzählen, dass die Menschen nicht mit ihnen, sondern mit den 

Betreuern sprechen. Bei Behandlungen wäre es wichtig, dass vor der Spritze gesagt 
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wird, Achtung es kommt eine Spritze. Und auch bei Hörgeschädigten ist es wichtig, 

dass ein Dolmetscher dabei ist. Es gibt unterschiedliche Beeinträchtigungen. 

Ein ganz wichtiger Leitsatz: „Menschen mit Behinderung sind nicht öfters krank, 

brauchen aber einen anderen Zugang.“ Ein Mensch im Rollstuhl braucht einen 

barrierefreien Zugang zum Arzt. Behinderung ist nicht Krankheit und Menschen mit 

Behinderungen sind nicht öfters krank als Menschen ohne Behinderung. Für alle 

Menschen gilt das Gleiche – auch für uns – wir brauchen Ärzte die uns zuhören. Die 

uns sagen, welche Möglichkeiten es gibt zur Behandlung und welche Chancen der 

Heilung. Wir brauchen genug Zeit vom Personal, um gesund zu werden.  

Zuletzt das größte Risiko – Armut. Menschen mit Behinderungen sind öfters betroffen. 

Wenn es darum geht die Statistik anzuschauen, dann sind Menschen mit 

Behinderungen überproportional betroffen. Sie sind nicht pensionsversichert und 

auch von Altersarmut betroffen. Ich möchte auch sie nun zu Wort kommen lassen 

und möchte nun auch ein paar Politiker begrüßen. 

Frau Cornelia Michalke und Frau Boch von den Grünen sowie Frau Vahide Aydın 

auch von den Grünen. Ein paar weitere habe ich gesehen und ein paar sind noch 

bei einer Sitzung und kommen dann nach der Pause zu uns. Besonders freut mich 

auch, dass Herr Direktor Fleisch hier ist. So viel zu meinen Worten. Ich möchte nun das 

Wort übergeben. 

(Applaus) 

 

Antje Lange: Ich begrüße Sie alle, ich möchte beginnen mit einer Einleitung, eine 

Übersicht über den Ablauf des Nachmittags, ich werde eine Einleitung über die 

Gesundheitsversorgung machen. Dann die Mitglieder vom Vorarlberger 

Monitoringausschuss vorstellen. Dann gibt es eine Zusammenfassung des heutigen 

Themas. Was steht im Menschenrecht zum Thema Gesundheit und was in der 

Behindertenrechtskonvention zum Thema Gesundheit. 
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Gerhart wird dann wieder übernehmen. Der Ablauf wird von ihm erklärt, nach der 

Pause um 15.45 Uhr gibt es die Präsentation der Ergebnisse und ein Statement der 

politisch Verantwortlichen und dann noch eine Abschlussrunde. 

 

Es ist zu sagen, dass eigentlich in Vorarlberg in der Gesundheitsversorgung von 

Menschen mit Behinderung schon vieles gut geht und funktioniert, heute reden wir 

darüber, was noch nicht so gut klappt und gegebenenfalls  Änderungen erforderlich 

sind. Umgang mit Ärzten, im Krankenhaus , wird auf die Bedürfnisse eingegangen? 

Übergänge von Krankenhaus nach Hause? Klappt das gut? Organisatorische Dinge, 

Hilfsmittel zum Beispiel Rollstühle, zum Beispiel in der Pflege? Und 

Gesundheitsversorgung von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.  

Um Verbesserungen zu erreichen, wäre es für die Zuständigen wichtig zu beachten, 

dass, ich zitiere: „ Menschen mit Behinderung sind meistens gesund, Menschen mit 

Behinderung sind nicht krank , nur weil sie eine Behinderung haben, aber wenn sie 

krank werden, gibt es viele Barrieren, viele Barrieren gibt es, weil Menschen ohne 

Behinderung nicht viel über Behinderung wissen!“,  Zitat Ende. 

Es ist wichtig, zu hören, was Menschen mit Behinderung selbst zu diesem Thema zu 

sagen haben. Im April 2018 gab es eine Demonstration im Garnmarkt zum Thema 

Rechte im Gesundheitsbereich und diese Plakate stehen hier.  

 

Gerhart Hofer: Es sind Plakate von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten:  

 

„Wir wollen auch mitten im Leben in der Gesellschaft sein. Das gilt auch für die 

Gesundheitsversorgung.“ 

 

„Bei Ärzten und Krankenhäusern Unterstützung für Menschen mit Lern-

Schwierigkeiten.“ 
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„Menschen mit Lern-Schwierigkeiten sollen selbst entscheiden dürfen, ob sie eine 

Behandlung machen möchten“ 

 

 … es wurde nämlich einmal eine Behandlung verwehrt, mit der Aussage: „Für dich ist 

das nicht das Richtige!“.  

 

Antje Lange: Diese Ergebnisse tragen dazu bei, dass es öffentlicher wird, was 

Menschen mit Behinderung brauchen. Viele dieser Forderungen sind bereits 

verankert. Zum Beispiel das Menschenrecht, für die Gesundheit: Alle Menschen 

haben das Recht auf Gesundheit und Wohl für die Familie, darunter fällt die ärztliche 

Versorgung. Das ist ein Menschenrecht.  

Auch soziale Leistungen fallen darunter, jeder hat das Recht auf Sicherheit bei 

Arbeitslosigkeit und Invalidität, das ist in den Menschenrechten verankert. 

Viele Rechte im Gesundheitsbereich sind in der UN Menschenrechtskonvention 

beschrieben: Menschen mit Behinderung haben das Recht auf Zugang zu allen 

Gesundheitsdiensten, in GLEICHER Art und Qualität wie Menschen ohne 

Behinderung. Sie müssen zu speziell angepassten Angeboten Zugang haben. 

Ärzte und Pfleger müssen gut geschult sein. Niemand darf abgelehnt werden. Auch 

bei Lebensversicherungen. 

Keine Leistung darf abgelehnt werden, dieses ist fix verankert und der Vorarlberger 

Monitoringausschuss hat die Funktion, dies zu kontrollieren. 

Deswegen sind wir unter anderem heute hier. Das war ein kurzer Überblick 
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(Gruppeneinteilung und Start der Arbeitsgruppen von 14.30 h – 15.15 Uhr) 

 

  

15.45 Uhr - Ergebnisse der Arbeitsgruppen  

 

Gerhart Hofer: Jetzt ist es wie im Theater. Das Licht geht aus. Bevor wir zu den 

Ergebnissen kommen, gibt es eine wunderbare visuelle Zusammenfassung der 

Einführung und von einer Arbeitsgruppe. Wir haben heuer zum dritten Mal die 

öffentliche Sitzung und wir haben bemerkt, dass es eine Herausforderung ist, 

Menschen mit Behinderungen hier zu haben. Von einer Person habe ich gehört: 

„Dort dürfen wir nicht hin, weil sie gehört hat „da dürfen wir nicht hin, es gibt 

berufenere.“ Bitte nein – kommen Sie. Erst mal sind wir jetzt glücklich, dass der neue 

Monitoringausschuss diese Sitzung organisiert hat. Nun darf ich das Wort übergeben. 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Jetzt möchte ich die anwesenden Politiker begrüßen. 

Ich hoffe ich sehe alle und übersehe niemand. 

Dr. Kinz von der FPÖ ist zu uns gekommen. Dr. Gabriele Sprickler-Falschlunger von der 

SPÖ und Daniel Matt von den NEOS sitzt da vorne und auch der Landesrat Dr. 

Bernhard. Auch Martina Rüscher ist im ersten Teil zu uns gekommen und hat den 

ersten Teil voll mitgemacht. Herzlichen Dank für ihr Interesse. 

(Applaus) 

 

Arbeitsgruppe Hilfsmittel 

 

Rene Kremser: Wir haben die Arbeitsgruppe Hilfsmittel in der Therapie moderiert. 

Es ist oft so, dass der Zugang zu den Hilfsmittel sehr oft von Einschätzungen Dritter und 

was das Pflegegeld betrifft, abhängt, oft blockiert die niedrigere Stufe den Zugang 

zum Geld, zum Beispiel bei einem Betroffene der schon einen Rollstuhl beantragt hat, 

dass man ihn gefragt hat, „Warum brauchst du den Rollstuhl? 
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Die Bürokratie wurde angesprochen:  oft ist  bei den Entscheidungen Willkür dabei. Es 

gibt Kriterien, oft sind diese schwierig zu verstehen.  

Mehr Experten in eigener Sache an den betroffenen Stellen beim 

Sozialministeriumservice, da arbeiten noch zu wenige Menschen mit Behinderung. 

Es hat Vorschläge gegeben, dass es eine zentrale Anlaufstelle braucht, wo man das 

Problem aufnimmt und zentral sagt, da musst du hingehen.  

Ein Ehepaar hat uns erzählt, dass in ihrer Eigentumswohnung ein neuer Lift eingebaut 

wurde, der alte Lift war breit genug, der neue Lift aber war plötzlich nur 70 cm und 

das Paar wohnt im vierten Stock. der Lift ist also für den Rollstuhl zu schmal. Wie kann 

das sein? Wir haben das Paar gebeten, da weiter zu gehen und eventuell den 

Landesvolksanwalt zu kontaktieren.  

 

Arbeitsgruppe „Diagnose und Therapie“: 

Sharon du Plessis-Schneider:  

Unsere Gruppe hatte 10 Personen. Wir haben viele Themen besprochen. Wir haben 

auch gemerkt, dass es neben den negativen Erfahrungen auch positive Erfragungen 

mit Ärzten gibt. Wir haben eine Liste ausgearbeitet. Wir haben überlegt, das Thema 

Diagnose ist oft gleichgestellt mit Beeinträchtigung. Das wird nicht differenziert. Vor 

allem, wenn es eine Krankheit betrifft, die mit Beeinträchtigung zusammensteht. Eine 

Differenzierung wird gewünscht. Dann haben wir auch noch die Diagnose, die 

schwierig zu verstehen ist wie zum Beispiel psychische Erkrankungen. Da sich auch 

Ärzte nicht immer einig sind, welche die geeignete Intervention ist, entsteht viel 

Unsicherheit und macht Angst. Insbesondere wenn man eine Diagnose bekommt 

und nicht mal die Fachpersonen sich einig sind. Und dann haben wir auch noch das 

Thema „Beratung" besprochen. Die Diskussion war wie folgt: Es geht um eine 

einfache Sprache und darum, auch diese verständlich zu vermitteln. Was gibt es für 

Medikamente und was bewirken diese – eine Rundumberatung. Oft läuft es so, dass 

Menschen 20 Tabletten nehmen pro Tag und dabei ist schwierig abzuschätzen, was 

das mit mir als Patient macht. Sie brauchen eine ganz klare und mehrfache Beratung 

diesbezüglich. Wir hatten auch Beispiele von Patienten, die jahrelang Medikamente 
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genommen haben. Da war der Wunsch, dass Ärzte ein Fachgremium bilden und das 

alles dem Patienten vermitteln. Das heißt ein Arzt alleine reicht nicht aus. Es braucht 

ein Fachteam. Ebenso haben wir noch das Thema „Vernetzung unter Ärzten“ 

besprochen. Da war der Wunsch nach einer besseren Vernetzung, damit die 

Patienten auch wissen, welche Ärzte es gibt und dass sich diese auch gegenseitig 

beraten können. Das Thema „Wahlmöglichkeit für medikamentöse Therapie“ für 

Menschen mit Behinderungen wurde auch aufgegriffen. Es geht darum, dass man 

die Auswirkungen erklärt bekommt und auch eine Unterstützung organisieren kann. 

Dass es einfach eine ganzheitliche Unterstützung gibt. Welche 

Therapiemöglichkeiten gibt es? Wie ist die Nachhaltigkeit? Es geht nicht so, dass eine 

Behandlung bei A beginnt und bei Z endet. Es kann auch verändert werden und hier 

ist die Frage, wie wird es begleitet. Die Medikamente sollten auch besser erklärt 

werden, vor allem die Nebenwirkungen. Das macht auch mehr Transparenz. Ziemlich 

lange haben wir über Wartezeiten gesprochen. Wenn jemand eine, zwei, drei, vier 

Stunden wartet und wartet. Das kann energieraubend sein, für jemand der das 

kognitiv nicht abstimmen kann oder unter Schmerzen leidet. Was tun wir mit dem 

Thema Wartezeit? Von der Gruppe kam der Vorschlag, dass man beim Arzt anruft 

und dann zu Beginn der Ordinationszeit kommt. Es braucht Kreativität und 

Abstimmung sowie Verständnis. Dann hatten wir auch noch einen Bericht erhalten, 

dass die Patienten gewartet haben und schlussendlich dann aber verschickt 

wurden. Die Begründung war dann: „Es geht aus irgendwelchen Gründen nicht 

mehr“. Das ist nicht akzeptabel. Wie geht man damit um? Wohin kann man sich 

wenden, wenn so etwas passiert? Es ist auch schwierig, eine geeignete Therapeutin 

zu finden. Wir haben eine Unterbesetzung im Bereich Therapie. Sei es kognitive oder 

körperliche Behinderungen. Es ist bei den Therapeuten schwierig, einen Termin zu 

bekommen.  

Dann noch ein anderes Thema. Es sei schade, dass so wenig Ärzte anwesend sind. Es 

wären ganz sicher Ärzte daran interessiert teilzunehmen, aber es wurde nicht oder zu 

wenig publik gemacht. Ein Vorschlag wäre, es gibt eine Ärztezeitung „Arzt im 

Ländle“. Dass man da auch eine Einladung zur Sitzung des Vorarlberger 

Monitoringausschusses reinstellt.  
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Ja jetzt zu den Empfehlungen. Es soll verpflichtende Fortbildungen geben für Ärzte. 

Das wäre ein Projekt, an dem man arbeiten sollte. Der Patient soll ganzheitlich 

gesehen werden – Case management. Es soll eine Möglichkeit geben, dass die 

verschriebenen Medikamente optimal sind. Es geht um eine zusätzliche Überprüfung. 

Es schließt sich dem Vorschlag von einem Netzwerk an. Jede Person soll Hausärztin, 

Fachärztin selber aussuchen können. Ganz zentral, selbst bestimmen zu wem ich 

gehen will. Das soll freigestellt werden und unterstützt werden. Es sollte eine einfache 

Sprache gesprochen werden. Bereits erwähnt habe ich: Was ist das Problem? Wie 

kann damit umgegangen werden? Wie sind die Heilungschancen. Es braucht 

Fachpersonen für die Betroffenen und für die Familien. Dann noch mehrere Kanäle 

zu öffnen, dass diese den Monitoringausschuss auch kennen. 

Das Fazit war, dass man mit den Betroffenen spricht und nicht mit den Betreuern 

oder Angehörigen. 

(Applaus) 

 

Arbeitsgruppe „Übergänge vom Krankenhaus nach Hause“ (Moderation Brigitta 

Keckeis)  

 

Wir haben uns die Übergänge vom Krankenhaus nach Hause oder in die 

Rehabilitation oder ins betreute Wohnen oder ins Pflegeheim angeschaut.  

Da war eine Person anwesend, die als Pflegekraft gearbeitet hat. Sie hat erzählt, 

dass eine 40jährige nach einem Armbruch in ein Altersheim kam. Weil sie des nachts 

auf die Toilette musste und dies nicht alleine schaffte. Die Frage ist: ist das notwendig 

oder gäbe es andere Möglichkeiten? Dann war eine andere Betroffene, die erzählt 

hat, eine Frau mit einem komplizierten Armbruch, die hatte vor dem Bruch eine 

Demenzdiagnose erhalten, war da kognitiv aber noch handlungsfähig und sie wollte 

aufgrund von dem Bruch in die Rehabilitation gehen, und wurde aufgrund dieser 

Beeinträchtigung abgelehnt. Das ist diskriminierend! 
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Dann ist mehrmals bei uns im Kreis gefallen, dass der Familienverband und der 

Freundeskreis unglaublich wichtig sind, bei allem was geschieht! 

Informationen über  Pflegedienste in Form von Foldern sind eher selten auf den 

Stationen aufgelegt. Vielleicht in der Aufnahme oder in anderen Räumlichkeiten, 

aber vor Ort gibt es wenigen Informationen. Im Krankenhaus wird nicht immer auf die 

Situation eingegangen, das hängt von der Persönlichkeit der Pflegekraft und der 

Ärzte ab! Da wäre sicher noch mehr möglich.  

Eine Meldung war, dass das Case Management , vor allem in Bregenz, nach 

draußen, gut funktioniere. Kommunikationsprobleme gibt es mit Ärzten, weil sie eine 

andere „Sprache “  sprechen, mit dem Pflegepersonal hingegen nicht. Diese können 

schneller und besser damit umgehen, als Ärzte! 

 

Arbeitsgruppe  „Krankenhaus“  (Moderation Christoph Schindegger)  

 

Es beginnt schon beim Ankommen im Krankenhaus, dass es zu wenige Parkplätze 

gibt, zu lange Wartezeiten, manche Personen brauchen einen Dolmetscher oder 

eine Begleitpersonen, und die müssen dann mitwarten.  

Die Durchsagen in der Ambulanz sind teilweise undeutlich und nicht barrierefrei. 

Menschen mit Behinderung sagen, was ihnen fehlt und man hört aber nicht genau 

zu , nimmt sie nicht ernst und macht eine andere Untersuchung. Viele Menschen 

klären im Vorfeld, z.B. über E-Mail Untersuchungen ab beziehungsweise sie melden 

sich,  was sie zusätzlich brauchen, was der Arzt dann zusagt. Aber dann funktioniert 

das nicht, weil andere Ärzte Dienst haben, oder das Krankenhaus sagt, das geht 

nicht.  

Es wird leider mit den Betreuern gesprochen, und es wird keine einfache Sprache 

verwendet. Wir wissen von unseren eigenen Krankenhausbesuchen, dass man sich in 

einer Ausnahme-Situation befindet. Dann kommt bei Menschen mit Behinderung 

noch das Handicap dazu, das belastet zusätzlich. Unsere Empfehlungen: genau 

zuhören, uns ernst nehmen, wie man andere Menschen auch ernst nimmt. Wir 

wünschen uns Empathiefähigkeit, das auch als Standard und nicht zuletzt geht es 
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auch um niederschwellige Möglichkeiten, Kritik zu üben. Wir hatten Direktor Fleisch 

von der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft zugegen, er hat unsere Vorschläge sofort 

aufgenommen.  

Es ist wichtig, die Geschichte von den Betroffenen direkt zu hören! Das ist wichtig, um 

zu verstehen, was das für sie bedeutet.  

 

 

„Arbeitsgruppe Pflege und Pflegeberufe“ (Moderation Gabriela Jansen) 

 

Unsere Gruppe hat aus 15 Personen bestanden. Hier haben leider praxisbezogene 

Personen gefehlt. 

Wir benötigen die bestausgebildetsten Pflegekräfte. Das Thema des Zeitdrucks war 

auch entscheidend. Auch in den Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir haben 

keine Empfehlungen und Lösungen ausgearbeitet, aber dafür Wünsche. 

Nämlich mehr Ausbildungsplätze. Es stand die Frage der Finanzierung im Raum. Vor 

allem wenn es ältere Menschen betrifft wie ich es wäre. 

 

Arbeitsgruppe „Gesundheitsversorgung von Menschen mit Lern-Schwierigkeiten“ 

(Moderation Laura Salomon)  

 

Es gibt Probleme wenn die Leute aus dem Krankenhaus kommen, und die Leute 

nicht wissen, was sie zu Hause tun sollen. Vorbereitung wäre wichtig! Das Thema 

insgesamt: man fühlt sich verloren bei der Behandlung, bitte geht mit uns normal um, 

ein Thema ist „leichte Sprache „ da wäre uns geholfen. Auch „Zeit nehmen“ 

beziehungsweise „Zeit haben“ ist wichtig. Die Ärzte sollten dahingehend geschult 

sein. Einen Krankenhauspass sollte es geben, der macht es möglich, dass die Leute 

dort Bescheid wissen. Man wünscht sich eine Begleitperson beziehungsweise 

Unterstützung, dass man sich zurecht findet. 
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Menschen mit Behinderung werden als Schwierigkeit angesehen und mancher Arzt 

vermeidet es lieber und setzt sich damit nicht auseinander. Das Thema bei der 

Medikation, dass da bessere Informationen da sind. Ich habe keine Ahnung, was ich 

da nehme! Die Nebenwirkungen der Medikamente kennt man oft nicht.  

 

Antje Lange: Danke an alle Moderatoren und Arbeitsgruppen. Ich gebe das Wort 

weiter an Gerhart.  

Gerhart Hofer: Ja der Herr Schwert ist noch am Zeichnen. Er wird versuchen – das 

geht sich nicht aus oder? (Herr Schwert verneint.)  

Wir haben noch etwas Zeit und werden dann noch von Vertretern aus dem Landtag 

– ich freue mich sehr, dass sie hier sind - kurze Statements hören können. Davor 

haben wir hier im Raum noch Zeit, wenn etwas gesagt werden möchte. Wenn 

jemand sich nicht getraut hat, hier etwas zu sagen schicken Sie Ihre Erfahrung dem 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda. Wir werden die Anregungen, Berichte und so weiter 

ins Protokoll aufnehmen. Auch wenn Sie zu Hause jemanden haben, der eine 

Erfahrung gemacht hat. Bitte schreiben Sie uns. 

Nun die Frage in den Raum, gibt es fragen? Wollen Sie etwas ergänzen?  

Brigitta Keckeis: Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen mit Behinderungen in 

irgendwelchen Ausbildungen auch referieren könnten. Dann würde das Verständnis 

in Krankenhäusern und Pflegeheimen auch steigen und sie würden profitieren. 

Gerhart Hofer: Ich möchte nun als Betroffener was sagen. Meine Eltern hatten beide 

Demenz. Ich war mit beiden beim Hausarzt. Der Arzt war sehr bemüht den Befund zu 

erklären. Die Informationen sind jedoch nicht angekommen. Wir sind dann nach 

Hause gekommen und meine Eltern haben gesagt, der Doktor ist sehr zufrieden. 

Dann habe ich mir gedacht, ich werde Vermittler zwischen Arzt und den Menschen 

mit Beeinträchtigung. Dazu müsste ich dann bestimmt mit dem Herrn Schwert 

zusammenarbeiten, um klären zu können, wie man das dem Patienten gut erklären 

könnte? Die Kommunikationsbrücke muss funktionieren. Es geht nicht, wenn der Arzt 

bemüht ist, es aber nicht ankommt. Es gäbe viel zu tun. 

Ich wechsle wieder in meine Position als Moderator. 
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Klaus Brunne: Und zwar was Medikamente und Beipackzettel betrifft. Diese wären 

wichtig, in leichter Sprache, damit wir auch verstehen können, was auf dem Zettel 

steht. 

Gerhart Hofer: Das müsste dann im Internet stehen oder? Aber du hast recht, ein 

wichtiges Anliegen. 

Herr Landesrat?  

 

Christian Bernhard :  

Mir ist noch eine Sache unklar. Es existiert eine Koppelung von Pflegestufe und 

Gewährung von Hilfsmittel? Das ist mir neu. 

Rene Kremser: Da muss ich schauen, wer das gesagt hat. 

Elisabeth Tschann: Es gibt beim barrierefreien Bauen eine Koppelung von Pflegestufe 

und Unterstützung. Aber nur beim barrierefreien Bauen. 

Landesrat Dr. Bernhard: Aber nicht bei Hilfsmittel allgemein. 

Elisabeth Tschann: Nein. 

Landesrat Dr. Bernhard: Dann ist mir alles klar. Danke. 

Heidi Makowitsch (?): Wenn eine Frau schwanger ist und sie das Baby abtreiben 

möchte, wenn es eine Behinderung hat. Das ist eine Diskriminierung und ich würde 

mir wünschen, dass das nicht so ist. Wir sind alle wertvoll. Ich glaube ich kann für alle 

sprechen, dass Menschen mit Behinderungen wertvoll sind. Dann würde ich mir 

wünschen, dass auch Ungeborene ein Leben haben dürfen. 

(Applaus) 

Gerhart Hofer: (zum Thema Abtreibung wegen einer Behinderung) Vielen Dank für 

diese ganz wichtige Aussage, wir wissen, dass der Landtag von Vorarlberg die 

Gesetzeslage verändern möchte, nächstes Jahr wird die UN den Stand der 

Umsetzung der Menschenrechtskonvention überprüfen und Österreich wieder 

mahnen, dass diese Diskrimination erlaubt ist.  
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Andrea Feldkircher?: ich möchte sagen , ich habe einen Wunsch, dass man 

Menschen mit Lern-Schwierigkeiten, egal ob Rollstuhl oder ob sie laufen könne, dass 

man sie beim Arzt unterstützt. Ich würde denen sofort helfen und ihnen Mut geben 

und das würde ich allen wünschen.  

 

Applaus  

 

 (Sprecherwechsel:) Ich würde mir wünschen, dass Medikamente nicht immer teurer 

werden, Menschen mit Behinderung müssen das alles selber bezahlen, das wird alles 

sehr teuer und wenn man ein Hilfsmittel braucht, dass man das auch mit 

Rezeptgebührenbefreiung bekommt. Da werden wir arm! 

 

Gerhart Hofer: und Armut ist der Eingang in andere Krankheitszustände.  

 

Statements:  

 

Cornelia Michalke war in der Gruppe Pflegeberufe. Sie sagt: „Die Probleme sind 

bekannt, ich werde dran bleiben und mich für Menschen mit Unterstützungsbedarf 

einsetzen“.  

Vahide Aydin:  „Alle gesundheitlichen Leistungen müssen allen Menschen zur 

Verfügung stehen. Diesbezügliche Barrieren müssen abgeschafft werden.  Ich will 

keine Zwei-Klassen-Medizin.“ 

Doktor Kinz: „Das Pflegegeld: ich führe jährlich über zwanzig Gerichtsverfahren von 

Personen, denen anderweitig nicht über eine höhere Stufe geholfen werden kann. 

Die müssen vor Gericht erscheinen, das ist oft eine Zumutung, da die 

Gerichtsgebäude alles andere als barrierefrei sind. 

Ein weiteres Problem ist die Thematik, dass im Gesundheitsbereich eine 

gesundheitliche Besserung erwartet wird… wenn das nicht erreicht wird, werden 
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Medikament nicht mehr gewährt aber auch bei den Hilfsmitteln wird es schwierig. 

Wenn man bei einem Verein ist, hat man Glück gehabt.  

Ich versuche einzufordern, dass endlich mal die Gebäude alle barrierefrei sind, da 

sind wir weit davon entfernt. Das hat nicht nur mit den Liften zu tun. Die Liftschächte 

haben damit zu tun. Die bisher ausreichenden Lifte werden beim Umbau zu schmal! 

Das darf man nicht zulassen!“ 

Martina Rüscher (Landtagsvizepräsidentin): Ich wollte Ihnen allen danken, hier sein zu 

können und zuhören zu dürfen. Alle meine Kolleginnen und Kollegen nehmen diese 

Aufgabe gerne wahr. Meine Bitte an Sie alle. Bitte sagen Sie uns Ihre Erfahrungen. 

Nur was wir wissen, können wir verändern. Ich weiß, oft ist die Hürde zu groß, sich zu 

beschweren. Aber sagen Sie es sonst einem Angehörigen. Aber bitte, wenn sie eine 

Verbesserung wollen, melden Sie sich beim Mag. Florian Bachmayr-Heyda. Wir sind 

bemüht, Hilfestellung zu geben und es ist wichtig, für sich selbst zu sprechen. Vielen 

Dank für die Möglichkeit heute. 

Dr. Christian Bernhard: 

Danke dem Monitoringausschuss für die Behandlung dieses Themas. Ich bin in guter 

Gesellschaft, denn der eine Herr war nicht in der Lage alles zu Zeichen. Dann 

schäme ich mich auch nicht, denn ich kann dies alles auch nicht in dieser kurzen Zeit 

verarbeiten. Wir haben eine Vielzahl an Themen und 

Kommunikationsschwierigkeiten. Ich freue mich so auf den Bericht und nehmen mir 

dann die Freiheit, es in Ruhe noch durchzugehen. 

Zwei Dinge sind mir spontan eingefallen. Sehr viele Dinge die berichtet wurden, in 

Bezug auf Krankenanstalten betreffen nicht nur Menschen mit Behinderungen. 

Eigene Erfahrungen – sollte ich vielleicht nicht erzählen – im Krankenhaus. Ja auch 

ich habe dort schon viele Stunden gewartet. Das ist für niemanden angenehm. Und 

jetzt müssen wir eine Unterscheidung machen. Was ist im System 

verbesserungswürdig und machbar und was sind tatsächlich berechtigte Anliegen 

von Menschen mit Behinderungen? Was mir gefallen würde, bedeutet aber wieder 

Arbeit, das ist die Erarbeitung von konkreten Inhalten für Pflege und Ärzte und 

Ärztinnen, Therapeuten. Was könnte man da etablieren? Einige Dinge kann man 
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nicht trennen und ich glaube in gewisser Hinsicht, bei Wartezeiten hat zumindest die 

Inklusion schon funktioniert.  

Gerald,  herzlichen Dank deiner Gruppe. Das Entlassungsmanagement auch bitte 

hinzuzunehmen. 

Jetzt muss ich noch Herrn Dr. Kinz bestätigen. Die Begutachtung der Pflegestufen ist 

sehr verbesserungswürdig. Als Rechtsanwalt hat Dr. Kinz und ich in Berufsverfahren im 

Landesgericht Feldkirch die Gutachten begutachtet. Es ist schwierig, wenn die 

Anstalt ihren eigenen Gutachter hat. Wenn wir hier eine Umstellung herbekommen, 

wäre ich dabei.  

Ich möchte noch wissen, wenn es so ist wie Dr. Kinz sagt. Ist das System so ausgelegt, 

dass eine Besserung zustande kommen muss? Wenn das nicht geht, dann bekommt 

der Patient kein Medikament? Das will ich jetzt nicht öffentlich diskutieren, das 

bespreche ich in Ruhe mit Herrn Doktor Kinz. 

Gerhart Hofer: So vielen Dank, bevor der Vorsitzende das Schlusswort sagt. 

Gabriela: Es ist um die Fachkräfte gegangen. Hier sitzen 19 Studierende. Ich möchte 

ihnen Mut und Kraft geben und Danke sagen. 

Gerhart Hofer: Am Ende wollen wir Danke sagen. Allen, die gekommen sind. 

Natürlich auch den Unterstützern, dass dies möglich ist. Den Moderatoren und 

Berichterstattern. Auch den Zuhörerinnen – es war eine Zuhörveranstaltung. Auch 

den Schriftdolmetschern Claudia Sabato und Elisabeth Zlimnig. Wir danken natürlich 

auch den Gebärdendolmetschern Lisa Gmeiner-Rensi und Dunja Dietl. Ebenso dem 

Grafikkünstler Schwert Mathias. Auch der Technik und der Verpflegung hier im Haus. 

Jetzt übergebe ich aber an Herrn Mag. Florian Bachmayr-Heyda. 

 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Von mir auch vielen Dank an alle, mir bleibt nur 

noch, mich beim eigenen Team beim Vorarlberger Monitoringausschuss zu 

bedanken für die Unterstützung und die Moderation und die Gestaltung des 

Nachmittags, ohne eure Erfahrungen könnten wir nicht über die Problematik 

diskutieren. Ich möchte mich auch bei den Politikern bedanken, dass sie gekommen 

sind, dass sie bereit waren, so schnell ein Statement abzugeben. Auch dem Vertreter 
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von der Krankenhaus-Betriebsgesellschaft, Herrn Fleisch, als Systempartner, möchte 

ich danken. Den Hinweis von Martina Rüscher möchte ich aufgreifen:  ich bin 

Vorsitzender des Vorarlberger Monitoringausschusses , Landesvolksanwalt, 

Behindertenanwalt, sie können mich immer anrufen, eine E-Mail schreiben. Ich kann 

Dinge ohne großes Aufsehen an die Politik weiterleiten. Oder auch ein offizielles 

Verfahren einleiten, es gibt unterschiedliche Wege, was es halt braucht.  

Herr Landesrat Doktor Bernhard, sie haben das wunderbar zusammen gefasst, das 

betrifft uns als „normale“ und Menschen mit Behinderung:  wir brauchen Zuwendung 

und Zeit, ich hoffe, dass wir an diesem Ziel zusammen arbeiten können, dass das 

Pflegepersonal und die Ärzte Zeit bekommt, damit wir gut behandelt werden.  

Das Thema für das nächste Jahr ist „inklusive Bildung“. Das ist wichtig weil, nur wenn 

Menschen mit und ohne Behinderung vom Kindergarten bis zur Schule ganz 

selbstverständlich zusammen sind, ist es besser für die Gesellschaft und Akzeptanz. 

Die Ergebnisse werden wir nachbesprechen und eine Arbeitsgruppe arbeitet daran, 

welche Ideen in die Ausbildung einfließen. Vielen Dank für ihre Mitarbeit! 

 

 

Ende der Veranstaltung  

Hinweis: Für eventuelle Hörfehler, Vollständigkeit, Richtigkeit und korrekte 

Schreibweise wird keine Haftung übernommen.  

 

Claudia Sabato Elisabeth Zlimnig 

Schriftdolmetscherin Schriftdolmetscherin 


