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Krankenhäuser stehen immer mehr im
Spannungsfeld zwischen Versorgungsauf-
trag und Kostendruck. Denn in der Frage,
wie die Zukunft unserer Spitäler ausse-
hen könnte und wird, gibt es wenig Kon-
sens und ein hohes Maß an Verunsiche-
rung. „Verantwortliche sollen endlich
einmal sagen, was ihnen die medizinische
Versorgung in Oberösterreich bezie-
hungsweise Österreich wert ist“, sagt Dr.
Harald Mayer, Kurienobmann für ange-
stellte Ärzte. „Wenn sie sagen, wir kön-
nen soundsoviel Geld hergeben, dann
können wir Ärzte sagen, was man damit
erreichen kann und was nicht. Aber bis
jetzt hat sich niemand getraut, das Kind

Im Spannungsfeld zwischen 
Versorgungsauftrag und Kosten
Strukturreform in oö. Krankenhäusern darf sich nicht nur an finan-

ziellen Zielen orientieren
Strukturreformen in oö. Krankenhäusern stehen derzeit zur Debatte, was von

der Ärztekammer für OÖ. mit Skepsis beobachtet wird. Denn Kostenersparnis

scheint wieder das Maß aller Dinge zu sein. Zwar soll die Qualität in der me-

dizinischen Versorgung erhalten bleiben, die Ärzte haben aber berechtigte

Zweifel, ob dies in der Praxis auch der Fall ist.

beim Namen zu nennen.“
So ist es dringend erforderlich, die derzei-
tige Finanzierungssituation bei Ambulan-
zen zu überdenken. „Seit 1994 gibt es
hier seitens der OÖ. Gebietskrankenkasse
eine Deckelung, was den Einsatz der Am-
bulanzleistungen anbelangt“, sagt Primar
Dr. Josef Hochreiter, Sprecher der Pri-
marärzte der Ärztekammer für OÖ. Die
Kasse zahlt also nur bis zum „Deckelbe-
trag“, was darüber hinausgeht, fällt ko-
stenmäßig dem Spitalserhalter zur Last.
„Die Beiträge der Sozialversicherung für
die Spitalsambulanzen sind aber seit 1994
nur um 16 % gestiegen, die Zahl der am-
bulanten Patienten hat sich hingegen um
100 Prozent erhöht“, gibt OA Dr. Mayer
zu bedenken. „Angesichts der Situation
ist die Politik gefordert, sie muss dafür
sorgen, dass die Spitäler die notwendigen
finanziellen Mittel erhalten und nicht
durch das derzeitige System bei den Am-
bulanzleistungen finanziell immer mehr
unter Druck kommen.“

„Auch im stationären Bereich ist das der-
zeitige Finanzierungssystem unbefriedi-
gend und geht zu Lasten der „wirtschaft-
lichen Gesundheit“. Denn die Kranken-
kasse bezahlt bei „teuren“ Behandlungen
nicht mehr als die Leistungen“, sagt Pri-
mar Hochreiter. „Diese werden aber, da
es um das Wohl des Patienten geht, von
den Spitälern trotzdem im vollen Umfang

gebracht. Daraus ergeben sich Abgänge,
die den Spitalserhalter belasten.“

Nur die Hälfte

In der Praxis sieht das folgendermaßen
aus: Ein Herzschrittmacher kostet 8.347
Euro, die Kasse bezahlt aber nur 4.314
Euro. „Den Rest muss der Spitalserhalter
aufbringen“, erklärt Dr. Mayer. Genauso ver-
hält es sich bei einer Blinddarmoperation,
die 2039 Euro kostet. Die Differenz muss
wiederum der Spitalsträger aufbringen.

Kaum Entlastung

Mehr Effizienz soll nun die Strukturre-
form in oö. Krankenhäusern bringen, wo-
bei natürlich die Qualität der medizini-
schen Versorgung erhalten bleiben soll.
Dazu zählt auch der Bettenabbau. „Die
Reduktion der Spitalsbetten wird, wie die
Erfahrung zeigt, wenig für die finanzielle
Entlastung der Krankenhäuser bringen“,
so OA Dr. Mayer. „Einsparungen könn-
ten sich – rein theoretisch betrachtet –
nur dadurch ergeben, dass Pflegefälle
nicht mehr in Akutbetten der Spitäler be-
treut werden.“ Wenn man aber die demo-
grafische Entwicklung in unserem Land
betrachtet – die Menschen werden immer
älter, aber nicht gesünder – so muss man
entsprechend vorsorgen. „Man kann nur
eine Änderung vornehmen, wenn die be-
treffenden Patienten außerhalb des Spi-
tals entsprechende Betreuungs- und Be-
handlungsmöglichkeiten vorfinden“, sagt
Mayer. „Bei dieser Strukturreform darf
auf diesen wichtigen medizinischen und
humanen Aspekt nicht vergessen werden.
Ansonsten sagen wir ein klares Nein zum
Abbau der Spitalsbetten.“

Prim. Dr. Josef Hochreiter

Die Strukturreform in Spitälern
darf nicht zu Lasten der me-
dizinischen Qualität gehen.


