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Bericht zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich 2016

Was waren Ihre Schwerpunkte und Highlights 
im Jahr 2015? 

Im ersten Halbjahr lag der KiB-Schwerpunkt bei 
der Abschaffung des Selbstbehaltes für Kinder und  
Jugendliche bei einem Krankenhausaufenthalt. Auf-
grund einer KiB-Presseaussendung wurden Anträge 
zur Abschaffung im Nationalrat eingebracht und ein 
Beitrag in der Sendung »Im Hohen Haus« resultierte 
daraus. Weiters folgten mehr als 100 Gespräche mit 
Krankenhauspersonal in ganz Österreich, um verstärkt 
für die Umsetzung der EACH Charta – Rechte der Kin-
der im Krankenhaus, zu sensibilisieren.

Ein weiterer Schwerpunkt lag bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, wenn Kinder erkranken. In jedem 
Bundesland fanden Austauschtreffen zwischen Eltern 
und Betreuungspersonen statt, welche sehr gut ange-
nommen wurden. Unter dem Motto »Kinder haben ein 
Recht auf Krankenstand« hat KiB die »Initiative Notfall-
mama« ins Leben gerufen. Notfallmamas unterstützen 
berufstätige Eltern bei der Betreuung ihrer erkrankten 
Kinder zu Hause und ermöglichen dem Kind, in Ruhe 
und Geborgenheit gesund werden zu können. Diese 
Initiative soll insbesondere auch jenen Kindern zugu-
tekommen, deren Eltern finanziell schwächer gestellt 
sind. 

Welche Aktivitäten setzt Ihre Organisation zur 
Förderung der gesundheitlichen Chancen- 
gerechtigkeit bei Kindern und Jugendlichen?

KiB tritt bei öffentlichen Stellen, politischen Entschei-
dungsträgerInnen und in der Öffentlichkeit vehement 
für die Rechte der kranken Kinder ein. Grundlage dafür 
ist die Europäische Charta für die Rechte der Kinder 
im Krankenhaus. Darin ist unter anderem festgehalten, 
dass Kinder im Krankheitsfall kindgerecht informiert 
und am Genesungsprozess beteiligt werden sollen, 
Kinder nur dann in ein Krankenhaus aufgenommen 
werden sollen, wenn die medizinische Betreuung nicht 
auch zu Hause erfolgen kann und Eltern keine Mehr-
kosten im Krankheitsfall eines Kindes entstehen dür-
fen. Basierend auf gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und Erfahrungsberichten von Mitgliedsfamilien werden 
Ziele formuliert und zu setzende Aktivitäten geplant. 

Wo geht die Reise im Jahr 2016 hin?

KiB ist kommunikativ, arbeitet professionell und ver-
sucht, immer am Puls der Zeit zu sein. Dies gilt auch für 
zu setzende Aktivitäten im Vereinsjahr 2016. Wesent-
lich für Familien ist, dass KiB rund um die Uhr in Not-
situationen für Familien mit kranken Kindern erreichbar 
ist. Sowohl organisatorisch, ideell als auch finanziell 
werden Familien unterstützt.

Der Schwerpunkt wird 2016 weiterhin auf der Abschaf-
fung des Selbstbehaltes für Kinder und Jugendliche bei 
einem Krankenhausaufenthalt liegen. Diese zusätzli-
chen Kosten für Familien sind vehement abzulehnen. 
Weiters steht der österreichweite Auf- und Ausbau der 
Initiative Notfallmama im Zentrum des Handelns, um 
Familien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu  
erleichtern.
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KiB children care -  
Verein rund ums erkrankte Kind

Jedes Kind hat ein Recht auf die bestmögliche medi-
zinische, pflegerische und soziale Betreuung. Dies ist 
die grundlegende Motivation für alle Tätigkeiten von 
KiB children care, dem Verein rund ums erkrankte 
Kind. Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, sowie 
Beratung und Unterstützung für betroffene Familien 
und Interessierte sind unsere Haupttätigkeitsfelder. 
www.kib.or.at


