
übernimmt die WK Wien daher auch noch die 
verbleibenden zehn Prozent Selbstbehalt für 
jeden Arztbesuch. Damit werden jene, die am 
SVS-Gesundheitsprogramm bereits teilneh-
men, motiviert weiterzumachen. Und jene, die 
noch nicht dabei sind, haben nun die Chance, 
von 20 Prozent Selbstbehalt direkt zu 0 Prozent 
Selbstbehalt zu kommen.

Die Reaktionen auf diese Initiative waren 
beeindruckend. Mehrere hundert Unterneh-
mer haben sich innerhalb weniger Tage bei der 
WK Wien gemeldet und sich erkundigt, wie sie 
nun weiter vorgehen müssen (siehe dazu Seite 
E4). Auch Gesundheitsexperten haben sich zu 
Wort gemeldet und unterstützen die Initiative 
(siehe E2). Und auch Unternehmervertrete-
rinnen wie die Wiener EPU-Sprecherin Kasia 
Greco, Junge Wirtschaft Wien-Chefin Barbara 
Havel und Frau in der Wirtschaft Wien-Chefin 
Martina Denich-Kobula (siehe Kasten links) 
stehen dahinter.

Nur wer gesund ist, kann im Beruf beste Leistungen erbringen. Daher hat 
die Wirtschaftskammer Wien für Wiener Unternehmer einen zusätzlichen 
Anreiz geschaffen, um auf die Gesundheit zu schauen: Wer bestimmte  
Ziele erreicht, muss beim Arztbesuch keinen Selbstbehalt mehr bezahlen.

Unternehmer sind in der Sozialversicherung 
der Selbständigen (SVS) versichert. Für jeden 
Arztbesuch bezahlen sie 20 Prozent Selbstbe-
halt. Je nachdem, wie häufig man einen Arzt 
braucht, kann da einiges zusammenkommen.

Vor acht Jahren hat die SVS begonnen, eine 
gesunde Lebensführung zu belohnen. Sie 
startete das Programm „Selbständig Gesund”, 
bei dem Unternehmer mit ihrem Hausarzt Ge-
sundheitsziele vereinbaren. Wer sie erreicht, 
zahlt nur mehr zehn Prozent Selbstbehalt (De-
tails zum Programm: siehe Seite E4). Bisher 
haben rund 8000 Wiener Unternehmer dieses 
Angebot angenommen.

Wirtschaftskammer (WK) Wien-Präsident 
Walter Ruck sieht allerdings ein noch viel 
größeres Potenzial und glaubt, dass noch viel 
mehr Unternehmer in Wien motiviert wer-
den können, am SVS-Gesundheitsprogramm 
teilzunehmen, wenn der finanzielle Anreiz 
größer ist. Rückwirkend mit 1. Jänner 2020 
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Ohne  
Selbstbehalt 
zum Arzt

SVS-Selbstbehalt

Sonderbeilage zum Thema  
SVS-SelbstbehaltExtra

ff Die WK Wien übernimmt mit 1. Jänner 
2020 für alle ihre aktiven Mitglieder, die 
am SVS-Programm „Selbständig Gesund” 
erfolgreich teilnehmen, den verbleibenden 
Selbstbehalt beim Arztbesuch.
ff WK Wien-Präsident Walter Ruck will  
damit mehr Unternehmer motivieren, am 
SVS-Gesundheitsprogramm teilzunehmen.

Auf einen Blick
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Stimmen 

„Der Entfall des Selbstbehalts bei Arztbesu-
chen ist ein wirklich großer Wurf und vor 
allem für uns EPU eine große Entlastung.”

Kasia Greco,
Sprecherin der  
Wiener  
Ein-Personen- 
Unternehmen  
(EPU)Je
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„Die Initiative unterstützt Eigenverantwor-
tung und unser aller Gesundheitsbewusstsein. 
Das können wir voll mittragen.”

Barbara  
Havel,  
Vorsitzende  
der Jungen  
Wirtschaft WienEl
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„Wer gesund lebt, tut sich selbst Gutes und ist 
leistungsfähiger. Für mich ist das Modell ein 
wichtiger Schritt, mehr Unternehmerinnen zu 
einem gesünderen Leben zu motivieren.”

Martina  
Denich-Kobula,  
Vorsitzende von  
Frau in der Wirtschaft 
WienJe
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WK Wien- 
Präsident 
Walter Ruck
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Experten und Betroffene
Stimmen zur Initiative. Nach der Ankündigung der WK Wien, für gesundheitsbewusste, aktive Mitglieder den 
verbleibenden Arztbesuch-Selbstbehalt zu übernehmen, meldeten sich zahlreiche Wiener Unternehmer bei der 
WK Wien mit positiven Reaktionen. Auch namhafte Gesundheitsexperten begrüßen die Initiative.

Siegfried Meryn, 
Facharzt an der  
Medizinischen 
Universität Wien:
„Für die Gesund-
heit kann man gar 
nicht genug tun. 
Vor allem der Vor-
sorgegedanke ist 
besonders wichtig, weil man dadurch viele 
Erkrankungen verhindern kann. Wer auf 
die Werte der Parameter wie Blutdruck, 
Gewicht oder regelmäßige Bewegung 
achtet, erhöht die Chancen, gesund zu 
bleiben. Die Initiative der Wirtschafts-
kammer Wien leistet dazu einen wichti-
gen Beitrag.”
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„Früherkennung  
ist sehr wichtig”

Thomas Szekeres, 
Präsident der  
Österreichischen 
Ärztekammer:
„Alles was für die 
Prävention getan 
wird, ist gut. Wenn 
durch die Aktion 
der Wirtschafts-

kammer Wien erreicht wird, dass die 
Vorsorge steigt, begrüße ich das sehr. 
Gerade auch Unternehmer können es 
sich oft nicht leisten, krank zu werden, 
gehen dadurch nicht oder zu spät zum 
Arzt. Durch Vorsorgeprogramme kann 
man vor allem schwere Erkrankungen 
rechtzeitig erkennen und heilen.”
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Rene Andritsch ist seit 20 Jahren Unterneh-
mer. Der heute 46-Jährige ist auf Grafikdesign 
spezialisiert. Für sehr kleine bis ganz große 
Unternehmen gestaltet er Printprodukte wie 
Magazine, Bücher und Geschäftsberichte. Au-
ßerdem macht er 2D-Annimationen - etwa Er-
klärvideos für Social Media und Info-Screens. 
„Es ist wirklich sehr schön, wenn man mit dem 
Beruf, der einem Freude macht, sein Leben 
bestreiten kann”, sagt der Unternehmer.

Andritsch ist einer von rund 8000 Wiener 
Unternehmern, die schon vor einigen Jahren 
ins Gesundheitsprogramm „Selbständig Ge-
sund” der Sozialversicherung der Selbständi-
gen (SVS) eingestiegen sind. „Ich habe damals 
sehr begrüßt, dass die SVS die Reduktion auf 
zehn Prozent ermöglicht hat, weil jede Sen-
kung finanziell hilft”, sagt Andritsch. „Und jetzt 
ist es sehr erfreulich, dass die WK Wien den 
restlichen Selbstbehalt bezahlt.” Das finanzi-
elle „Zuckerl” sei ein guter Ansporn, sich um 
die eigene Gesundheit zu kümmern. 

„Vor allem ist es aber wichtig, auf die eigene 
Gesundheit zu schauen”, sagt der Ein-Perso-
nen-Unternehmer (EPU). „Wenn man als EPU 
ausfällt, ist das ein totaler Ausfall”, erklärt 
Andritsch. Gesundheit sollte für Unterneh-
mer daher hohe Priorität haben. Er sei mehr 
motiviert gewesen, für die eigene Gesundheit 

etwas zu tun, als er mit seiner Ärztin Ge-
sundheitsziele vereinbart hatte. „Ich habe vor 
allem mehr Sport gemacht als sonst und das in 
meinen täglichen Ablauf eingebaut”, sagt der 
Nichtraucher, der in seinem Beruf viele Stun-
den pro Tag vor dem Computer verbringt und 
den körperlichen Ausgleich heute besonders 
schätzt. „Als junger Mensch merkt man die 
Veränderung des Alters noch nicht so, später 
dann schon. Die Umstellung meines Tagesab-
laufs war ein guter Schritt”, sagt Andritsch.

Für ihn sei es nicht schwierig gewesen, die 
Gesundheitsziele der SVS zu erreichen. Und er 
habe es gerne getan: „Ich bin Familienvater, 
und da ist es besonders wichtig, gesund zu 
bleiben. Denn es geht nicht nur um die eigene 
Person, sondern auch um andere Menschen”, 
sagt Andritsch. Bei seiner Hausärztin fühlt er 
sich gut aufgehoben und betreut. 

Studie zeigt Handlungsbedarf

Wie wichtig es ist, weitere Anreize zu setzen, 
um möglichst viele Unternehmer zu einer 
gesunden Lebensführung zu motivieren, zeigt 
unter anderem die Gesundheitsbefragung 
„Athis”, die das Gesundheitsministeriums alle 
fünf Jahre durchführen lässt. Auch für Wien 
liegen hier konkrete Daten vor. Demnach sind 

40 Prozent der Wiener Selbstständigen über-
gewichtig oder stark übergewichtig. 27 Pro-
zent sind Raucher, sechs Prozent gelegentliche 
Raucher. Elf Prozent trinken täglich Alkohol, 
26 Prozent an drei bis vier Tagen pro Woche. 
Und 69 Prozent der Wiener Selbstständigen 
gaben an, nicht ausreichend Bewegung zu 
machen.

Gesundheitsexperten sehen den Vorstoß der 
WK Wien daher positiv und meinen, dass der 
zusätzliche Anreiz Wirkung zeigen wird (siehe 
auch Kasten unten). So sagt etwa die ehema-
lige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, 
dass es für eine eigenverantwortliche Gesell-
schaft genau der richtige Weg ist, Prävention 
durch Anreize attraktiv zu machen. Auch der 
Präsident der österreichischen Ärztekammer, 
Thomas Szekeres, weiß, wie wichtig Vorsor-
geprogramme sind, um schwere Krankheiten 
frühzeitig zu erkennen. Er begrüßt es sehr, 
wenn sich durch die Aktion mehr Wiener 
Unternehmer um ihre Gesundheitsvorsorge 
kümmern, weil viele Selbstständige oft zu spät 
zum Arzt gehen. So sieht es auch der bekannte 
Facharzt Siegfried Meryn, der meint, dass die 
Initiative einen wichtigen Beitrag zum Vorsor-
gegedanken leisten wird.

„Was jeder Unternehmer aus dem Angebot 
macht, ist ihm überlassen. Denn wie sehr man 

SVS-Selbstbehalt

„Prävention durch 
Anreize attraktiv”

Andrea Kdolsky, 
Leiterin des  
Departments  
Gesundheit an  
der FH St. Pölten:
„Gerade Selbststän-
dige neigen dazu, 
ihre eigene Gesund-
heit in den Hinter-

grund zu stellen, was sowohl für ihren 
Betrieb, aber auch für die Stadt und die 
gesamte Volksökonomie zum Problem 
werden kann. Eine gesunde Wirtschaft 
braucht gesunde Wirtschaftstreibende. 
Prävention durch Anreize attraktiv zu 
machen ist der richtige Weg für eine 
eigenverantwortliche Gesellschaft.”
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„Viele Erkrankungen  
verhindern”
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für positive Anreize
auf seine eigene Gesundheit schaut, ist eine 
sehr persönliche, individuelle Entscheidung. 
Und das soll auch so bleiben”, sagt WK Wien-
Präsident Walter Ruck, der die Übernahme des 
Arztbesuch-Selbstbehalts durch die WK Wien 
initiiert hat. Zugleich sei er davon überzeugt, 
dass die WK Wien durch den finanziellen An-
reiz viele zum Nachdenken anregt. „Wer sich 
zum Handeln entscheidet, wird seiner Gesund-
heit wegen sehr wahrscheinlich dabeibleiben”, 
meint Ruck.

Jeder Beitragszahler profitiert

Für das öffentliche Gesundheitssystem 
seien positive Anreize wie diese jedenfalls 
sehr wichtig, erklärt Ruck. „Weniger Krank-
heitsfälle senken die Behandlungskosten und 
entlasten die Beitragszahler. Daher sollen alle, 
die auf ihre Gesundheit schauen, unterstützt 
und belohnt werden. Sie kosten dem öffentli-
chen Gesundheitssystem weniger, und davon 
profitieren alle Versicherten. Deshalb müssen 
wir den Vorsorgegedanken stärken”, so der WK 
Wien-Präsident. 

Die Kostenübernahme durch die WK Wien er-
folgt für alle aktiven WK Wien-Mitglieder, bei 
denen die SVS den Selbstbehalt für Arztbesuche 
wegen der erfolgreichen Teilnahme am SVS-
Gesundheitsprogramm „Selbständig Gesund” 
oder am WK Wien-Gesundheitsprogramm „Ge-
sund ist erfolgreich” (Details: Seite E4) halbiert 
hat. Der Selbstbehalt wird rückwirkend mit  
1. Jänner 2020 übernommen. 

SVS-Selbstbehalt
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Wie viel Selbstbehalt Wiener Unternehmer für 
Arztbesuche bezahlen, ist höchst unterschied-
lich. Wer nie zum Arzt geht, zahlt nichts, wer 
laufend zum Arzt muss, greift tief in die Ta-
sche. Zwar gibt es auch Befreiungen, etwa für 
Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Gesunden-
untersuchungen, einige chronische Erkrankun-

gen oder wegen sozialer Schutzbedürftigkeit. 
Wer keine Befreiung hat, muss allerdings bis 
maximal fünf Prozent seines Jahresgehalts für 
Arztbesuch-Selbstbehalte bezahlen. Dazu kom-
men noch etwaige Selbstbehalte, die abseits 
der Arztbesuche anfallen, etwa für Heilbehelfe. 
Sie fallen nicht unter diesen Deckel.

Selbstbehalt-Fakten

(gp)

ff 69 Prozent der Selbstständigen in 
Wien geben an, sich nicht genug zu be-
wegen; 40 Prozent sind übergewichtig.
ff Gesundheitsexperten begrüßen daher 
die WK Wien-Initiative zum Arzt- 
besuch-Selbstbehalt.
ff Der Anreiz zur gesunden Lebens- 
führung spart Behandlungskosten  
und hilft jedem Beitragszahler.

Auf einen Blick

Der Wiener  
Unternehmer  

Rene Andritsch ist 
seit Jahren beim 

Gesundheits-
programm der SVS 

dabei. Ihn hat das 
Programm zu mehr 

Sport motiviert. 
Jetzt bekommt er 

den verbleibenden 
Arztbesuch-Selbst-

behalt von der  
WK Wien bezahlt.
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Die Übernahme der verbleibenden zehn Pro-
zent Selbstbehalt beim Arztbesuch durch die 
Wirtschaftskammer (WK) Wien soll für Wiener 
Unternehmer völlig unbürokratisch ablaufen, 
kündigt WK Wien-Präsident Walter Ruck an. 
Aktuell verhandelt die WK Wien mit der SVS 
noch über die konkrete technische Abwicklung. 

Bis spätestens Ende März, wenn die SVS-
Abrechnung für das ersten Quartal 2020 in den 
Postkästen der Unternehmer landet, soll alles 
geregelt sein. 

Wichtig ist der WK Wien, dass Unterneh-
mer keinen Antrag stellen müssen, damit die 
verbleibenden zehn Prozent von der WK Wien 

bezahlt werden, und dass die WK Wien keine 
Gesundheitsdaten übermittelt bekommt. Daher 
soll die SVS quartalsweise den Betrag ermit-
teln, den sie den WK Wien-Mitgliedern norma-
lerweise verrechnen würde. Dieser Betrag soll 
gesammelt dann von der WK Wien übernom-
men und an die SVS überwiesen werden.

Die Kostenübernahme durch die 
WK Wien soll automatisch erfolgen
Der verbleibende Arztbesuch-Selbstbehalt soll zwischen der SVS und der WK Wien direkt verrechnet werden,  
Unternehmer sollen keinen Antrag stellen müssen, kündigt Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck an.
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Auf einen Blick

Das Angebot der SVS
Beim SVS-Gesundheitsprogramm 
„Selbständig Gesund” erarbeiten die 

Unternehmer mit dem Haus- oder Vertrauens-
arzt ein individuelles, auf jeden Einzelnen abge-
stimmtes Programm, das entweder „Gesundheit 
erhalten” oder „Gesundheit verbessern” lautet. 
Der Arzt bespricht mit dem Unternehmer alle 
fünf Parameter und vereinbart Gesundheitsziele, 
die auf den Erhalt oder eine Verbesserung der 
erhobenen Werte innerhalb eines bestimmten 
Zeitraumes abzielen. Nach Ablauf des vereinbar-
ten Zeitraumes (mindestens sechs Monate) gibt 
es ein Evaluierungsgespräch, bei dem überprüft 
wird, ob die Gesundheitsziele auch erreicht wur-
den. Wenn ja, zahlen Unternehmer auf Antrag 
nur den halben Selbstbehalt. Die andere Hälfte 
übernimmt die WK Wien. 

Die Parameter:
Fünf Parameter, auf die jeder selbst Ein-
fluss nehmen kann, helfen, die Gesundheit zu  
erhalten und möglichst lange gesund und  
beschwerdefrei zu bleiben. Diese sind:
ff Blutdruck
ff Gewicht
ff Bewegung
ff Tabakkonsum
ff Alkoholkonsum

Durch eine gesündere Lebensweise kann 
man die Werte der fünf Parameter positiv 
beeinflussen. Gemeinsames Ziel der SVS  
und der Ärzte ist es, Gewerbetreibende und 
Neue Selbstständige zu unterstützen. Jeder 
Einzelne ist für sein Wohlbefinden selbst  
mitverantwortlich. 
Infos: www.svs.at

Programm der WK Wien 
Das Programm „Gesund ist erfolgreich” 
der WK Wien setzt auf das Programm 

der SVS auf und bietet zusätzlich viele fachliche 
Inputs und eine intensive Begleitung. 
ff Das Programm dauert rund 4,5 Monate und 
führt in drei Schritten zu körperlicher und 
mentaler Fitness der Unternehmer.
ff Am Beginn steht eine Ist-Analyse, danach 
startet das Programm mit 17 geführten Be-
wegungseinheiten und zwölf Vorträgen. 
ff Am Ende gibt es ein Evaluierungsgespräch 
und die Option auf sechs Wochen Training 
in einem Fitness-Studio.
ff Das Programm richtet sich an Wiener 
EPU und Chefs von Wiener KMU mit  
maximal neun Mitarbeitern. 

Infos: wko.at/wien/gesundheitsprogramm

So kommt man zu Null-Prozent-Selbstbehalt
Voraussetzung für die Halbierung des Arztbesuch-Selbstbehalts durch die SVS und die automatische Übernahme 
der verbleibenden zehn Prozent durch die WK Wien ist die erfolgreiche Teilnahme am Gesundheitsprogramm der 
SVS „Selbständige Gesund” oder am Gesundheitsprogramm der WK Wien „Gesund ist erfolgreich”. 
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