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Gesundheitsreform: 
Richtung Zwei-Klassen-Medizin
 

Von der Öffentlichkeit 
mehr oder weniger un-
bemerkt versuchen die 
Vertreter des Bundes, der 
Länder und der Sozialver-
sicherung, einen völligen 
Paradigmenwechsel im 
Gesundheitssystem her-
beizuführen. Läuft alles 
wie geplant, startet Ös-
terreich im Jänner 2013 in 
eine Zwei-Klassen-Medizin. 

Finanzziele stehen im Vordergrund 
der Gesundheitsreformpläne, an de-
nen derzeit intensiv gearbeitet wird. 
Österreichweit sollen die Kosten für 
die Gesundheitsversorgung bis 2016 
um 3,4 Milliarden Euro weniger 

steigen, als in den Be-
darfsprognosen 

b e re c h -
net. Für 
Oberö-
sterreich 
e r g i b t 

das einen 
Anteil von 

Bekommt mit dem geplanten Sparkurs jeder mit Sicherheit die 
Gesundheitsversorgung, die er braucht? Nein, befürchtet die Ärztekammer. 

582 Millionen Euro bis 2016. Das 
entspricht etwa dem Gegenwert 
der Personalkosten aller öffentlichen 
Spitäler für ein halbes Jahr oder den 
Kosten für alle Kassenärzte für rund 
zweieinhalb Jahre! 

Die wesentlichen Grundpfeiler der 
Reform sind Zentralisierung, Ratio-
nierung und Einsparungen. Geplant 
ist, die Kostensteigerungen im Ge-
sundheitswesen in Zukunft an das 
Wirtschaftswachstum zu koppeln. 
Das kann aber aus mehreren Grün-
den nicht funktionieren: 
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■ Die Bevölkerung wird insgesamt 
älter – einerseits aufgrund der 
immer höheren Lebenserwar-
tung, andererseits aufgrund der  
Bevölkerungsstruktur. Mit zuneh-
mendem Alter steigt aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass teure 
medizinische Behandlungen not-
wendig werden! 
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sion, in der der Bund 50 Prozent 
der Stimmen, die Länder und 
die Sozialversicherung jeweils 25 
Prozent der Stimmen haben, wird 
praktisch alle Entscheidungen 
im Gesundheitsbereich mit einer 
Dreiviertel-Mehrheit steuern. Ei-
nigen sich die Partner nicht, soll 
der Gesundheitsminister entschei-
den. Auf Länderebene werden 

Gesundheitsbürokratie und Zentralismus

Was im Entwurf als „Zielsteue-
rung Gesundheit“ bezeichnet 
wird ist Zentralismus in Reinkul-
tur. Neue zentrale Strukturen 
zur Planung und Steuerung 
des Gesundheitssystems sollen 
eingeführt werden: Eine Bun-
desgesundheitsagentur und als 
deren wichtigstes Organ eine 
Bundeszielsteuerungskommis-

„Die 
Ausga-
ben für 

die Gesundheit 
mit dem 
Wirtschafts-
wachstum 
zu verschränken, entbehrt 
jeder Grundlage: Gerade in 
wirtschaftlich schlechten Zeiten 
haben die Menschen vermehrt 
mit gesundheitlichen Problemen 
zu kämpfen. Niemand würde 
jemals auf die Idee kommen, 
die Ausgaben für die Pensi-
onen an das BIP-Wachstum zu 
koppeln. Die Problematik bei 
den Gesundheitsausgaben ist 
ähnlich: Wir haben mehr ältere 
Menschen und sie brauchen 
mehr Gesundheitsleistungen. 
Dass eine Koppelung der Ge-
sundheitsausgaben an das BIP 
nicht funktionieren kann, liegt 
auf der Hand!“

Dr. Peter Niedermoser, Präsident 
der Ärztekammer für OÖ

so genannte Landes-Zielsteue-
rungskommissionen eingerich-
tet, die die Bundes-Vorgaben 
auf Länderebene umsetzen. Die-
se soll aus Vertretern des Landes 
und der Sozialversicherung be-
stehen – eine Einbindung der 
Spitäler, Ärzte oder sonstigen 
Leistungserbringer ist nicht vor-
gesehen.

Weniger Geld für Gesundheit bei einer Bevölkerung, in der es immer 
mehr alte Menschen gibt: Das passt nicht zusammen. 

■ Die Möglichkeiten der modernen 
Medizin werden immer besser – 
aber auch teurer. So bedeutete 
die Diagnose Brustkrebs vor 20 
Jahren die Entfernung der be-
fallenen Brust und aller  Lymph-
knoten im Bereich der Achsel. 
Heute kann in den meisten Fällen 
Brust erhaltend operiert wer-
den, weil mehrere aufwändige 
Untersuchungen des Gewebes 

sicherstellen, dass das von 
Krebs befallene Gewebe 

vollständig entfernt ist.

■ In wirtschaftlich schlechten Zeiten 
ist weniger Geld für die Gesund-
heitsversorgung da – gerade 
dann sind aber die Men-
schen mehr krank. 
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übernimmt. Landet ein Patient in der 
Spitalsambulanz, entstehen für die 
Spitalsträger Kosten, Patienten in 
den Ordinationen fallen wiederum in 
die fi nanzielle Verantwortlichkeit der 
Krankenversicherungen. Die Ärzte-
kammer schlägt vor, den gesamten 
ambulanten Bereich – inklusive der 
Leistungen der Spitalsambulanzen 
– durch die Krankenversicherungen 
zu fi nanzieren und gleichzeitig die 
Möglichkeit zu schaffen, ambulante 
Leistungen noch serviceorientierter 
anzubieten (flexiblere Öffnungs-
zeiten, mehrere Ärzte unter einem 
Dach …).  Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Kosteneinsparungen und 
mehr wohnortnahe medizinische 
Versorgung für die Patienten.

Sparen ohne Qualitätsverlust

Die Ärztekammer für OÖ schlägt 
vor, die ambulante Versorgung 
aus einer Hand zu fi nanzieren.

Wer erkältet ist und ein bisschen 
Fieber hat, braucht nicht die teure 
Infrastruktur einer Spitalsambu-
lanz. Mit Schnupfen, Infekten und 
Co. ist man in der Hausarzt-Praxis 
gut aufgehoben – bei gleicher 
Qualität, aber niedrigeren Kosten 
für die Solidargemeinschaft. Trotz-
dem kommen immer noch viele 
Patienten mit kleineren Beschwer-
den ins Krankenhaus – und das hat 
nicht unbedingt mit medizinischen 
Kriterien zu tun. Ausschlagge-
bend sind vielmehr das Angebot 
und die Frage, wer die Kosten 

 Ordinationen und Spitalsambu-
lanzen – gemeinsame Finanzierung 

ist effi zienter

Die Konsequenzen für die Bevölke-
rung sind drastisch: Welche Gesund-
heitsleistungen in welchem Ausmaß 
öffentlich finanziert werden, wird 
nicht mehr – wie derzeit – vom tat-
sächlichen Bedarf abhängen, sondern 
davon, ob der Budgetdeckel erreicht 
ist. Das führt zu qualitativen und 
quantitativen Einschränkungen des 
Angebots. Nur mehr, wer aus der 
eigenen Geldtasche bezahlen kann, 
erhält die Leistungen die er braucht! 
Sparen dürfe nicht der Ausgangs-
punkt für Strukturänderungen sein. 
Dr. Peter Niedermoser, Präsident der 
Ärtzekammer für OÖ: „Im Mittelpunkt 
muss die gute Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung stehen – und 
zwar der Gesamtbevölkerung. Wir 
sind der festen Überzeugung, dass 
jeder ein Recht auf die bestmögliche 
Gesundheitsversorgung hat. Wenn 
die Politik das ändern will, so soll sie 
es der Bevölkerung ehrlich sagen!“

Fo
to

: L
ar

es
se

r

Fo
to

: L
ar

es
se

r„Wenn 
das 
Angebot 

beschränkt ist, 
kommt es zu 
Wartezeiten. 
Und man wird 
sich auch 
zwangsläufig überlegen müssen, 
wer das teure künstliche Hüftge-
lenk bekommen soll: Der 45-jäh-
rige Sportler oder die 80-jährige 
Pensionistin? Für beide wird 
kein Geld da sein. Bei der 
Wahl der Therapie wird danach 
entschieden werden müssen, 
was sie kostet und nicht, was sie 
bringt. Wer es sich leisten kann 
wird weiterhin kriegen, was er 
braucht – wenn er es aus der 
eigenen Tasche bezahlt!“

„Die 
Politik 
muss 

Prioritäten 
setzen: Ist ihr 
die Gesundheit 
der Bevölkerung 
langfristig etwas 
wert? Dann muss anderswo gespart 
werden. Sparpotenzial birgt etwa 
das Vermeiden von Doppelgleisig-
keiten. Man braucht nicht wegen 
jedem Wehwehchen die teure 
Infrastruktur der Spitalsambulanz, da 
ist man in einer Ordination besser 
aufgehoben. Die Ärztekammer hat 
der Politik schon vor längerer Zeit 
ein Konzept präsentiert, wie es 
gelingen könnte, das System richtig 
zu nutzen – leider ist es bis dato 
nicht umgesetzt worden.“

Dr. Harald Mayer, Unfallchirurg 
und Spitalsärzte-Obmann bei 
der Ärztekammer für OÖ

Dr. Thomas Fiedler, Gynäkologe 
und Vertreter der niedergelassenen 
Ärzte bei der Ärztekammer für OÖ


