
Der Steirische 
Gesundheitsplan 2035. 

MEHR Nähe. BESSERE Qualität. 

MEHR Beteiligung.

Warum benötigt die Steiermark überhaupt den 
Gesundheitsplan 2035?

Das steirische Gesundheitssystem ist gut. Aber es geht bes-
ser. Denn die Gesellschaft verändert sich, Stichwort alternde 
Gesellschaft, Stichwort moderne Kommunikations- und Mobil-
itätsmöglichkeiten. Und auch die Medizin entwickelt sich im-
mer weiter. Der Steirische Gesundheitsplan 2035 nutzt diese 
Entwicklungen, um die bestmögliche Gesundheitsversorgung in 
der Steiermark auch in Zukunft zu sichern.

Was soll ein Gesundheitstelefon bringen? 

Das Gesundheitstelefon ersetzt keine Ärztinnen oder Ärzte. 
Aber: internationale Beispiele zeigen, dass medizinisch geschul-
tes Personal über das Telefon erste Gefahren ausschließen oder 
wenn nötig rascher die notwendigen Schritte einleiten kann. 
Das Telefon ist also ein zusätzliches Angebot, wie es in vielen 
Ländern schon erfolgreich eingesetzt wird. 

Wird es meinen Hausarzt noch geben?

Ihren persönlichen Haus- und Vertrauensarzt wird es natürlich 
weiterhin geben – egal ob in einer Ordination oder einem Ge-
sundheitszentrum. Das Gute aber ist: in den Gesundheitszentren 
werden Sie in Ihrer Nähe auch auf medizinisch höchstem Niveau 
behandelt, wenn Ihr Arzt gerade einmal keine Ordination hat 
oder auf Urlaub ist.  

Gibt es fachärztliche Spitzenmedizin nur mehr für 
jene, die es sich leisten können?

Nein, die ambulante Versorgung durch einen Facharzt wird 
gleichmäßig in der gesamten Steiermark angeboten. Damit 
stellt der Steirische Gesundheitsplan sicher, dass qualitativ 
hochwertige medizinische Versorgung für alle erreichbar ist, 
die sie brauchen. Die fachärztliche Versorgung erfolgt künftig 
in Einzelordinationen, in Facharztzentren oder in Leitspitälern. 

Bekommt jede Steirerin und jeder Steirer nach wie 
vor ein Krankenbett, wenn er es benötigt?

Jede Steirerin und jeder Steirer, der/die ein Krankenbett benötigt, 
wird ein Bett mit bester medizinischer Betreuung bekommen.

Ist in allen (auch ländlichen) Regionen auch in 
Zukunft jederzeit ein Notarzt verfügbar?

Ja, in allen Regionen der Steiermark ist jederzeit ein Notarzt 
verfügbar. 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr.

Weitere Informationen zum Steirischen Gesundheitsplan 

2035 finden Sie unter www.gesundheitsplan-steiermark.at

Gesundheitsfonds Steiermark, Herrengasse 28, 8010 Graz
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Warum wir ihn brauchen.

• Die häufigste Antwort auf die Frage, was das Wichtigste im 
Leben ist, lautet: „Gesund sein.“

• Heute sind die Steirerinnen und Steirer zum Glück gesün-
der und leben länger als je zuvor. Das ist vor allem das 
Ergebnis einer ständigen Verbesserung und Veränderung 
der Gesundheitsversorgung in unserem Land. Denn die Ge-
sellschaft verändert sich und die Medizin entwickelt sich. 
Immer weiter und immer schneller.

• Damit wir Steirerinnen und Steirer auch morgen über die 
beste Gesundheitsversorgung verfügen, passen wir Schritt 
für Schritt die Gesundheitsversorgung an die veränderten 
Bedürfnisse der Menschen und die technologischen Ent-
wicklungen an. 

• Sicher dabei ist: Eine lückenlose Notarztversorgung steht heu-
te wie morgen für alle Steirerinnen und Steirer in der ganzen 
Steiermark 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr bereit.

Wie er umgesetzt wird.

• Mit dem Gesundheitsplan 2035 positioniert sich die Steier-
mark mit ihrer Gesundheitsversorgung im europäischen Spit-
zenfeld. Doch wir wissen: Veränderungen in der Gesundheits-
versorgung können auch Unsicherheit auslösen. Daher stellen 
wir an den Veränderungsprozess höchste Anforderungen.

• Der von zahlreichen Experten und Betroffenen entwickelte 
Gesundheitsplan 2035 wird in den kommenden Wochen und 
Monaten intensiv mit der Bevölkerung in den Regionen dis-
kutiert. Im Frühling 2017 wird ein klarer Pfad beschlossen, 
wie der Plan umgesetzt wird. Experimente gibt es dabei nicht. 

Was er bringt.

Ziel des Steirischen Gesundheitsplans 2035 ist, allen Steire-
rinnen und Steirern den gleichwertigen Zugang zu bester Ge-
sundheitsversorgung zu sichern. Daher konzentriert sich der 
Gesundheitsplan auf folgende Dimensionen:

• MEHR Nähe: 

Eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ist 
eine, die möglichst nahe an den Menschen ist. In den 
kommenden Jahren wird als Ergänzung zu den Hausarzt-
Einzelpraxen eine Vielzahl von Gesundheitszentren errich-
tet. Sie sind auch am Tagesrand und an Wochenenden 
erreichbar und gut mit den Hausärzten in Einzelpraxen 
vernetzt. Zusätzlich ist medizinisch geschultes Personal 24 
Stunden täglich per Telefon erreichbar. Die Hausärzte und 
Gesundheitszentren begleiten die Menschen der nahen 
Umgebung künftig ein Leben lang in Gesundheitsfragen. 

• BESSERE Qualität: 

Mit dem Steirischen Gesundheitsplan 2035 bekommt jede 
Steirerin und jeder Steirer genau die medizinische Hilfe, die 
er braucht. Damit haben alle einen gleichwertigen Zugang 
zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung – unab-
hängig von Wohnort, Alter, Geschlecht oder sozialem Status. 
Die Gesundheitszentren sind dabei DIE zentrale Anlaufstelle 
für alle Gesundheitsfragen. Sie sorgen auf schnellstem Weg 
dafür, dass jede Steirerin und jeder Steirer die Behandlung 
bekommt, die er oder sie braucht. Sie koordinieren die weite-
ren Behandlungswege, z.B. durch Fachärzte oder Leitspitäler. 

• MEHR Beteiligung: 
Mit dem Steirischen Gesundheitsplan 2035 wird die Gesund-
heitsversorgung einfacher und besser verständlich. Die Men-
schen in der Steiermark können sich in Zukunft besser darü-
ber informieren, wie sie für mehr Gesundheit in ihrem Alltag 
sorgen können. So bleiben die Steirerinnen und Steirer länger 
gesund und benötigen weniger medizinische Behandlungen.  
 

“Jede Steirerin und jeder Steirer, egal ob arm oder reich, ob auf dem 
Land oder in der Stadt muss die beste Gesundheitsversorgung ha-
ben, die wir bieten können. Dafür werden wir in einem ersten Schritt 
die Erstversorgung und die Notfallversorgung ausbauen.

 Mag. Michael Schickhofer, Landeshauptmann-Stellvertreter

“Unser  Ziel ist es, den Steirerinnen und Steirern die beste und quali-
tativ hochwertigste Versorgung im Krankheitsfall anbieten zu können. 
Damit sie gesünder sind und länger leben als der Rest der Welt.

 Mag. Christopher Drexler, Landesrat für Gesundheit, Pflege, 
 Wissenschaft und Personal 

“Mit dem Steirischen Gesundheitsplan 2035 ist der Zugang zu hoch-
wertiger medizinischer Versorgung auch außerhalb der Ballungsräu-
me sichergestellt - unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht 
oder sozialer Herkunft.

 Mag.a Verena Nussbaum, Obfrau der Steiermärkischen 
 Gebietskrankenkasse

“Eine Gesundheitsreform, die den Menschen helfen soll, braucht 
eine Vielfalt der Angebote, die bestehende Ressourcen bestmöglich 
nutzen, um Neues zu schaffen. Aufbau ist das Ziel, nicht Abbruch. 

Dr. Herwig Lindner, Präsident der Ärztekammer Steiermark

“An einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung  müssen 
wir großes Interesse haben. Der gesellschaftliche und medizinische 
Wandel erfordert organisatorische und strukturelle Anpassungen.  
Der Steirische Gesundheitsplan zeigt Wege in die richtige Richtung. 

Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer Steiermark
 

“Die WKO Steiermark setzt sich für bedarfsorientierte und effiziente 
Strukturen im Gesundheitswesen ein. Neben den niedergelassenen 
Ärzten spielen hier auch private Krankenanstalten und Ambulatorien 
eine wesentliche Rolle.

 Ing. Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark

“Der Steirische Gesundheitsplan 2035 sorgt dafür, dass die Sicherung 
der medizinischen Qualität und der patientennahen Gesundheitsver-
sorgung auch weiterhin höchste Priorität haben. 

Mag.a Renate Skledar, PatientInnen- und Pflegeombudsschaft des 
Landes Steiermark
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