
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl.21.891/28-5/89 

II - 712."1 der Beilagen zu den S~10gra~hischcn pro~ollen 
des N;tiOldr2.tcs XVII. Gc~etz~cbu!lgspenode 

1010Wien.den 

Stubenring 1 . 

Telefon (0222) 7500 

Telex 111145 oder 111780 

P.S.K. KtO.Nr. 5070.004 

Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 

3.224/AB 

1989 ... 04- 1 8 
32.S3/J zu 

der Anfrage der Abgeordneten Dr.Feurstein und Kollegen 
an den Bundesminister für Arbeit und Soziales, be
treffend Kostentragung für Begleitpersonen bei der 

Aufnahme von behinderten Kindern in Krankenanstalten 
(Nr.3293/J) 

Von den anfragenden Abgeordneten wird ausgeführt, es sei 

wünschenswert, daß schwerstbehinderte Kinder, deren Auf

nahme in eine Krankenanstalt notwendig wird, während 

dieses Krankenhausaufenthaltes von einer Begleitperson 

betreut werden. Schon aus organisatorischen Gründen könne 

sich das Personal einer Krankenanstalt der Pflege eines 

behinderten Kindes nicht mit der notwendigen Hingabe 

widmen. Sie hätten auch nicht die gleichen besonderen 

Erfahrungen im Umgang mit dem behinderten Kind, wie die 

Eltern. Die unterzeichneten Abgeordneten vertreten die 

Meinung, daß die anwesende Mutter eines behinderten Kindes 

eine entscheidende Hilfe für das Pflegepersonal bilde, 

insbesondere bei der Deutung des Ausdruckverhaltens des 

Kindes, das letztlich auch für die medizinische Behandlung 

ganz wesentlich sein könne. Nach der derzeitigen Rechts

lage müsse die Mutter, die ihr behindertes Kind in der 

Krankenanstalt zusätzlich betreue, der Krankenanstalt 

sämtliche Kosten, die durch ihren Aufenthalt zusätzlich 

entstehen, aus eigenem tragen. Eine solche Kostenbetei

ligung sei aber nicht einzusehen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an mich 

folgende 

A n fra g e: 

1) Anerkennen Sie die Leistungen, die Begleitpersonen 

erbringen, wenn sie ein behindertes Kind anläßlich 

eines Krankenhausaufenthaltes direkt betreuen? 

2) Sind Sie bereit, anläßlich der nächsten Novellierung 

der Sozialversicherungsgesetze Bestimmungen aufzu

nehmen, wonach Aufenthaltskosten für eine Begleitperson 

eines behinderten Kindes als Pflegegebühren anzuer~ 

kennen sind? 

3) Wenn nein, aus welchen Gründen wird dies von Ihnen 

abgelehnt? 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1): 

Wenn sich die Eltern, insbesondere auch die Mutter eines 

behinderten Kindes mit besonderer Hingabe der Pflege und 

Betreuung dieses Kindes widmen, dann verdient dies stets 

Anerkennung, wenngleich ich aus meiner Sicht eine solche 

Handlungsweise als sittliche Verpflichtung ansehe. Der in 

der Anfrage geschilderte besondere Fall, daß bei einem 

Aufenthalt eines behinderten Kindes in einer Krankenan

stalt die Pflege durch die gleichzeitig in die Krankenan

stalt mitaufgenommene Mutter unterstützt wird, zielt aber 

offensichtlich nicht auf diese sittliche Anerkennung, 

sondern verlangt von mir eine Wertung darüber, ob die in 

einer Krankenanstalt anwesende Mutter eine Verbesserung 
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der psychischen Situation und des Heilungserfolges 

bewirke. Ich muß dazu bemerken, daß diese Frage nur aus 

medizinischer Sicht bzw. aus der Sicht der Organisation 

einer Krankenanstalt und der dafür in Betracht kommenden 

Rechtsvorschriften (Krankenanstaltengesetz, Gesetz über 

den Krankenpflegefachdienst) beantwortet werden kann. Im 

Rahmen meines gesetzlichen Aufgabenbereiches kann ich zur 

Beantwortung dieser Fragen nichts beitragen; dies fällt 

vielmehr in den Aufgabenbereich des Herrn Bundesministers 

für Gesundheit und öffentlicher Dienst. 

Zu 2) und 3): 

Bevor in der Sozialversicherung diesbezügliche überle

gungen angestellt werden können, müßte meiner Meinung nach 

zunächst aus medizinischer Sicht geprüft werden, ob und in 

welchen Fällen eine Betreuung durch die Mutter in einer 

Krankenanstalt neben dem berufsmäßigen Pflegep~rsonal 

wünschenswert bzw. zweckdienlich ist. Es kann dabei 

zweifellos nicht ausschließlich auf den Wunsch der Mutter 

ankommen. Ferner müßte aus der Sicht des Krankenanstalten

rechtes geprüft werden, wie die Pflege des Patienten einer 

Krankenanstalt durch eine Person, die nicht der Krankenan

stalt angehört, aus rechtlicher Sicht, insbesondere auch 

im Hinblick auf allfällige Haftung, zu beurteilen wäre. 

Aus der Sicht der Sozialversicherung muß ich schon jetzt 

die grundsätzliche Frage stellen, ob die Finanzierung 

einer zusätzlichen Pflege durch einen Angehörigen im 

Rahmen des Aufenthaltes in einer Krankenanstalt ~berhaupt 

eine Aufgabe der Krankenversicherung ist. Bekanntlich 

zahlt die Krankenversicherung für die Krankenbehandlung in 

einer Krankenanstalt einen Pauschalbetrag, der von den im 

Einzelfall entstehenden tatsächlichen Kosten unabhängig 
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ist. Die übernahme der Kosten für eine zusätzliche Pflege 

durch einen Angehörigen des Patienten würde dieses Prinzip 

durchbrechen. Außerdem muß ich darauf hinweisen, daß auch 

bei der Hauskrankenpflege (§ 151 ASVG usw.) Kosten für die 

Pflege nur durch eine Pflegeperson, nicht aber durch einen 

Angehörigen übernommen werden. 

Der Bundesminister: 

~--
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