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Sparen ja, aber nicht mehr 
bei unserer Gesundheit!
Sparen ist angesagt, und 
im Visier ist wieder einmal 
das Gesundheitssystem. 
Der Ansatz sei falsch, sagt 
Ärztekammerpräsident 
Peter Niedermoser. Denn 
im Gegensatz zu vielen 
anderen Bereichen habe 
man dort die Hausauf-
gaben bereits gemacht. 
„Mehr geht nicht - außer, 
wir nehmen Qualitätsein-
bußen in Kauf!“

Oberösterreich hat seinen Teil eingebracht. 

Ob die heiß diskutierte Spitalsreform, oder 

der effiziente Einsatz von Medikamenten 

und damit eine oö. Gebietskrankenkasse, 

die im Gegensatz zu den anderen mit 

positiven Zahlen abschließt - das Sparpo-

tenzial ist ausgeschöpft. Geht es nach der 

Bundespolitik, sollen trotzdem weitere 1,8 

Milliarden Euro eingespart werden! Wie das 

ohne Qualitätseinbußen funktionieren soll, 

darüber hört und liest man wenig.

Millionengrab ELGA
ELGA, die elektronische lebensbegleitende 

Gesundheitsakte, wird oft als Allheilmittel 

präsentiert, mit dem Einsparungen in Mil-

lionenhöhe möglich wären. Das stößt den 

Vertretern der Ärztekammer besonders 

sauer auf, denn: „ELGA ist ein Millionenpro-

jekt, es gibt bis dato keine Kosten-Nutzen-

Rechnung. Das widerspricht jeglicher 

kaufmännischer Sorgfaltspflicht.  Wenn 

man die horrende Summe, die die Politik 

ohne mit der Wimper zu zucken bereit ist, 

für ELGA auszugeben, einsparen würde, 

hätte man viel erreicht, ohne der Qualität 

der  Gesundheitsversorgung zu schaden!“, 

so Niedermoser.

Einige Faktoren, die die Kosten im Gesund-

heitssystem in die Höhe treiben, könnte 

man ohne Qualitätseinbußen streichen: 

„Das fängt an bei einer aufgeblasenen Bü-

rokratie und endet bei völlig überzogenen 

Vorschriften zur Dokumentation, zur Qua-

litätssicherung, Hygienestandards etc., die 

weit über ein sinnvolles und notwendiges  

Maß hinausgehen“, erklärt Niedermoser.

System richtig nutzen
Einsparungen ohne Qualitätseinbußen kön-

nen auch erreicht werden, wenn man das 

System optimal nutzt: „Es sollte selbstver-

ständlich sein, zuerst den Hausarzt aufzu-

suchen oder den Facharzt in der Ordination, 

nicht wegen jedem kleinen Wehwehchen in 

hochspezialisierte Spitalsambulanzen zu 

laufen“, sagt Thomas Fiedler, Obmann der 

niedergelassenen Ärzte in OÖ. Die Ärzte-

kammer hat der Politik bereits ein Konzept 

vorgelegt, das darauf abzielt, den gesam-

ten ambulanten Bereich aus einer Hand zu 

fi nanzieren und so eine optimale Nutzung 

des Angebots sicherzustellen.

Fest steht aber: Eine gute medizinische 

Versorgung für alle kostet Geld. Dazu 

kommt, dass Weiterentwicklungen der 

Medizin einerseits, die immer höhere Le-

benserwartung, die mit einem Mehrbedarf 

an medizinsicherer Versorgung einhergeht 

andererseits, Kostensteigerungen verursa-

chen. „Wir haben heute sehr wirksame The-

rapien zur Verfügung, aber die haben ihren 

Preis“, erklärt der Obmann der Spitalsärzte 

Harald Mayer.

Ärzte sind keine Kostentreiber
„Für überzogene Vorschriften, die die Kos-

ten in die Höhe treiben, Prestigeprojekte, 

die niemanden etwas bringen, ist die Politik 

verantwortlich. Wenn die Politiker das Geld 

dafür im Gesundheitswesen einsparen 

wollen, sollen sie es ehrlich sagen, denn 

das geht zu Lasten der Qualität  und des 

Leistungsangebotes. Dagegen verwehren 

wir uns!“, stellt Ärztekammerpräsident Nie-

dermoser klar.

„Ärzte sind 
für Prestige-
projekte 
und andere 

Kostentreiber nicht ver-
antwortlich!“

„Zuerst 
in die 
Ordination!“

„Wirksame 
Therapien 
haben ihren 
Preis.“

Ärztekammerpräsident 
Peter Niedermoser:

Vertreter der nieder-
gelassenen Ärzte 
Thomas Fiedler:

Obmann der Spitals-
ärzte Harald Mayer:

Fo
to

: S
at

or
i

Fo
to

: L
ar

es
se

r
Fo

to
: L

ar
es

se
r


