
 

Druckversion  

veröffentlicht am 06.11.12

Mit Riesenschritten Richtung Zwei-

Klassen-Medizin

Von der Öffentlichkeit mehr oder weniger unbemerkt 
versuchen die Vertreter des Bundes, der Länder und der 
Sozialversicherung, einen völligen Paradigmenwechsel 
im Gesundheitssystem herbeizuführen. Läuft alles wie 
geplant, startet Österreich im Jänner 2013 in ein zentral 
gesteuertes System der Zwei-Klassen-Medizin. 

 Am 13. Juni hat die so genannte „Steuerungsgruppe“, bestehend aus Gesundheitsminister Alois 
Stöger, Finanzministerin Dr. Maria Fekter, dem oö. Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, der 
Wiener Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, dem Vorsitzenden des Hauptverbands der 
Sozialversicherungsträger Dr. Hans Jörg Schelling und der Obfrau der Wiener GKK Ingrid 
Reischl, ihre Entwürfe zu einer geplanten Gesundheitsreform der Öffentlichkeit präsentiert. 
Seither wird hinter verschlossenen Türen intensiv an der Umsetzung dieser Entwürfe gearbeitet. 
Die Basis für die Reform ist der Beschluss einer 15a-Vereinbarung, also einer Vereinbarung im 
Rahmen des Bundesverfassungsgesetzes zwischen Bund und Ländern über eine koordinierte 
Vorgangsweise in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich. Die Umsetzung wird dann in den jeweiligen 
Bundes- und Landesgesetzen festgelegt. 

  

Geplant ist, nicht nur die 15a-Vereinbarung sondern auch die entsprechenden Umsetzungsgesetze 
noch heuer im Dezember zum Beschluss zu bringen. Bereits Anfang 2013 soll die Umsetzung 
beginnen. 

  

Schärfstes Sparprogramm aller Zeiten 

Finanzziele stehen im Vordergrund der Gesundheitsreformpläne. Österreichweit sollen die Kosten 
für Gesundheit bis 2016 um 3,4 Milliarden Euro weniger steigen, als in den Bedarfsprognosen 
berechnet, hochgerechnet auf 2020 soll sich so ein Einsparungsvolumen von 11 Milliarden Euro 
ergeben. Oberösterreich müsste bis 2016 einen Anteil von 582 Mio Euro davon übernehmen. Das 
entspricht in etwa dem Gegenwart der Personalkosten aller fondsfinanzierten Krankenanstalten in 
OÖ für ein halbes Jahr oder der Honorare für die Vertragsärzte der OÖ GKK für gut zweieinhalb 
Jahre! 

Die öffentlichen Gesundheitsausgaben sollen ab 2013 an das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
gekoppelt werden. Prognostiziert ist ein BIP-Wachstum von 3,6 Prozent – die Prognosen für die 
Gesundheitsausgaben sind wesentlich höher: 

Faktum ist aber, dass die Gesundheitsausgaben aus mehreren Gründen mehr steigen als lt. 
Reformplänen vorgesehen:
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Bevölkerungsprognose: Alterung•
Moderne Behandlungsmethoden: wirkungsvoll aber teuer •

Die Lebenserwartung der Menschen steigt – nicht zuletzt aufgrund der Möglichkeiten der 
modernen Medizin. Dazu kommt die Bevölkerungsentwicklung: Die geburtenstarken Jahrgänge 
kommen ins Pensionsalter, weniger Junge kommen nach. Mit zunehmendem Alter steigt aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass mehr und teurere medizinische Behandlungen notwendig werden: Ein 
Viertel der krankenversicherten Personen in Österreich sind PensionistInnen – sie verzeichnen 60 
Prozent aller Spitalstage. Auch die HausärztInnen und die FachärztInnen werden mit 
zunehmendem Alter viel häufiger aufgesucht und der Bedarf an Medikamenten steigt mit 
zunehmendem Alter. 

„Niemand würde jemals auf die Idee kommen, die Ausgaben für die Pensionen 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 
Gesundheitsausgaben an das BIP nicht funktionieren kann, liegt auf der Hand!“, sagt 
Ärztekammerpräsident Dr. Peter Niedermoser. 

Dazu kommt, dass die Möglichkeiten der modernen Medizin immer besser werden – aber auch 
teurer: 

Herzinfarkt und Schlaganfall:  Vor 30 Jahren hatte man keine Möglichkeit, diese Krankheiten 
ursächlich zu behandeln. Es war nur eine symptomatische Therapie, wie zum Beispiel die 
Behandlung von Schmerzen möglich. Dies hatte eine hohe Sterblichkeit und Invalidität zur Folge. 
Heute kann man die Ursache beseitigen und damit nicht nur das Überleben sichern, sondern im 
besten Fall Folgeschäden sogar gänzlich vermeiden. Dabei bilden Notarzt, Herzkatheter und 
Bypass-Operation, Intensivstation und stroke-units sowie eine Rehabilitation eine 
hochspezialisierte Behandlungskette, von der auch PatientInnen bis ins hohe Alter (80 Jahre und 
älter) profitieren. 

Herzinsuffizienz: Vor 20 Jahren war eine lebensverlängernde Behandlung dieser als „bösartig“ 
bezeichneten Herzerkrankung nicht möglich, selbst die palliativen Möglichkeiten waren sehr 
eingeschränkt. Dies bedeutete außerordentliches Leid der betroffenen Patienten. Heute sind die 
Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten wesentlich besser, im Laufe der letzten Jahre wird 
zunehmend die Implantation von speziellen Schrittmachersystemen und Defibrillatoren möglich. 
Die Lebensqualität und die Überlebens-Prognose der Betroffenen sind wesentlich besser. Die 
Patienten werden bis ins hohe Alter behandelt. 

Brustkrebs: Vor 20 Jahren wurde bei der Diagnose Brustkrebs die gesamte Brust und alle in der 
Achselhöhle liegenden  Lymphknoten entfernt. Heute werden in den meisten Fällen nur der 
Tumor und möglichst wenig umliegendes Gewebe entfernt. Zahlreiche aufwändige 
Untersuchungen schaffen die Sicherheit, dass das vom Krebs befallene Gewebe vollständig 
entfernt ist. Die Betroffene behält die Brust, nur ein Lymphknoten – der so genannte 
„Wächterknoten“ –  wird entfernt.

 Gesundheit richtet sich nicht nach dem Wirtschaftswachstum•

Die Ausgaben für die Gesundheit mit dem Wirtschaftswachstum zu verschränken, entbehrt jeder 
Grundlage: Gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten haben die Menschen vermehrt mit 
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – dies bestätigten namhafte Experten beim European 
Health Forum Gastein 2009, bei dem die Wirtschaftskrise und die Auswirkungen auf die 
Gesundheit im Fokus standen. David Stuckler, Soziologe an der Cambridge University, warnte 
dort eindringlich vor radikalen Einschnitten bei Gesundheits- und Sozialbudgets: „Die 
Gesundheitsleistungen zurückzufahren ist nicht sinnvoll. In Krisenzeiten benötigen die Menschen 
Hilfe ihrer Regierungen am meisten.“ Es sei falsch, zu glauben, dass man kurzfristig Opfer 
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bringen müsse, um langfristig zu profitieren: „Es gibt starke Hinweise darauf, dass Investitionen 
in die Gesundheit das wirtschaftliche Wachstum fördern. Die Finanzkrise bringt die Gelegenheit, 
ökonomische Anreize mit besserer öffentlicher Gesundheit abzustimmen.“ (zitiert nach: 
www.ehfg.org/de/451.html). 

 

Rationierungen im Gesundheitswesen haben Einfluss auf das 
Wirtschaftswachstum

•

  

Das Gesundheitswesen ist ein bedeutender Arbeitgeber und Wirtschaftszweig – wie der Volkswirt 
Prof. Dr. Gottfried Haber beim Linzer Gesundheitspolitischen Gespräch 2009 ausführte, 
beschäftigen allein die 270 Krankenhäuser unmittelbar ca 3,6 Prozent der Erwerbstätigen in 
Österreich. Inklusive Folgeeffekte durch Vorleistungsstrukturen und Kaufkrafteffekte würden 
durch die Krankenhäuser sogar knapp 6,2 Prozent der Bevölkerung beschäftigt. Direkt würden 
durch die Krankenhäuser etwa 5,4 Milliarden Euro Wertschöpfung erzielt, inklusive Folgeeffekte 
sogar 11,2 Milliarden Euro – das entspreche 4,4 Prozent an der gesamten Wertschöpfung 
Österreichs, so Haber. 

Gesundheitsbürokratie und Zentralismus 

Was im Entwurf als „Zielsteuerung Gesundheit“ bezeichnet wird ist Zentralismus in Reinkultur. 
Neue zentrale Strukturen zur Planung und Steuerung des Gesundheitssystems sollen eingeführt 
werden: Eine Bundesgesundheitsagentur und als deren wichtigstes Organ eine 
Bundeszielsteuerungskommission, 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. Einigen sich die Partner nicht, soll der 
Gesundheitsminister entscheiden. Auf Länderebene werden so genannte Landes-
Zielsteuerungskommissionen eingerichtet, die die Bundes-Vorgaben auf Länderebene umsetzen. 
Diese soll aus Vertretern des Landes und der Sozialversicherung bestehen – eine Einbindung der 
Spitäler, Ärzte oder sonstigen Leistungserbringer ist nicht vorgesehen. 

  

Konsequenzen : Bürokratie, Mangel, Zwei-Klassen-Medizin 

Beschränktes Angebot: Welche Gesundheitsleistungen in welchem Ausmaß öffentlich 
finanziert werden, wird nicht mehr – wie derzeit – vom Bedarf abhängen, sondern davon, ob 
der Budgetdeckel bereits erreicht ist. Das führt zu qualitativen und quantitativen 
Einschränkungen des Leistungsangebots. Für die Patienten heißt das: 

•

Längere Wartezeiten◦

Selektion nach wirtschaftlichen Kriterien nach dem Motto „Rechnet sich die 
künstliche Hüfte für Patienten in einem gewissen Alter noch?“

◦

Möglicherweise keine (teure) Behandlung nach dem aktuellen Stand der Medizin 
sondern günstigere Behandlungsmethoden

◦

 „Gute“ und „schlechte“ Kranke:  Geplant sind pauschalierte, ergebnisorientierte 
Vergütungssysteme für die so genannten „Gesundheitsdienstleister“. Was in der Wirtschaft 
Sinn macht, ist aber in diesem Fall gefährlich: Welches Spital, welcher niedergelassene Arzt 
kann es dann noch riskieren, Schwerkranke zu behandeln, bei denen die Aussicht auf 
Heilung gering ist?

•

Bürokratie, Zentralismus, Mangel: Wie sich ein beschränktes Angebot, Zentralismus und 
mühsame Bürokratie im Gesundheitswesen auswirken, sieht man etwa am Beispiel 
Großbritannien, wo das Gesundheitssystem nach Jahren des Zentralismus gescheitert ist – 
nicht nur aufgrund hoher Kosten, sondern auch aufgrund des schlechten Outputs. Die 

•
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aktuelle Regierung geht nun den Weg in die umgekehrte Richtung, wie in Österreich 
offensichtlich plant: dezentrale Organisation, die Aufwertung der Ärzte.  

  

Ärztekammer fordert: Verbessern, nicht herunterfahren! 

 „Reform heißt Umgestaltung im Sinne einer Verbesserung – die vermisse ich bei den aktuellen 
Plänen völlig“, kritisiert Präsident Dr. Peter Niedermoser. Die Ärztekammer habe immer wieder 
konstruktive Verbesserungsvorschläge gebracht, die auch zur Kostensenkung beitragen können. 
„Die Politik hat sich das interessiert angehört, aber nicht umgesetzt!“, bedauert Niedermoser. 

Sparen ohne Qualitätsverlust 

Die Finanzierung des gesamten ambulanten Bereichs aus einer Hand – das ist der Knackpunkt des 
Konzepts der Ärztekammer für eine Gesundheitsstrukturreform. Ob und wann ein Patient in einer 
Spitalsambulanz behandelt wird, wird derzeit nicht immer nach medizinischen Kriterien 
entschieden – ausschlaggebend sind vielmehr das Angebot und die Frage, wer die Kosten 
übernimmt. Landet ein Patient in der Spitalsambulanz, entstehen für die Spitalsträger Kosten, 
Patienten in den Ordinationen fallen wiederum in die finanzielle Verantwortlichkeit der 
Krankenversicherungen. Die Ärztekammer schlägt vor, den gesamten ambulanten Bereich – 
inklusive der Leistungen der Spitalsambulanzen – durch die Krankenversicherungen zu 
finanzieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu schaffen, ambulante Leistungen noch 
serviceorientierter anzubieten (flexiblere Öffnungszeiten, mehrere Ärzte unter einem Dach …).  
Die Vorteile liegen auf der Hand: Kosteneinsparungen im System und mehr wohnortnahe 
medizinische Versorgung für die Patienten. „Mit diesem Modell könnte man eine Strukturreform 
schaffen, von der die Patienten und das System profitieren. Die Einsparungen, die man dadurch 
erzielt, tun niemandem weh, sondern ergeben sich ganz einfach durch eine optimale Nutzung des 
Gesundheitssystems“, erklärt Niedermoser. 

Best practice zeigt: Dezentral steuern – Systempartner einbinden 

Oberösterreich hat in vielen Bereichen der Gesundheitsversorgung österreichweit eine 
Vorreiterrolle inne: Von den Zielvereinbarungen, die in unserem Bundesland seit vielen Jahren 
großteils die Chefarztpflicht erfolgreich ersetzen bis zum Arzneimittelmitteldialog zwischen der 
OÖ Gebietskrankenkasse und der Ärztekammer, von innovativen Pilotprojekten wie der 
Gruppenpraxis für Kinderheilkunde in Kirchdorf, die eng mit der dortigen Spitalsabteilung für 
Kinderheilkunde verschränkt ist und dadurch Kosten spart bis zur Optimierung des 
Nahtstellenmanagements zwischen den Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. 

Ärztekammerpräsident Niedermoser: „Wir haben in unserem Bundesland viele Vorzeigeprojekte 
umgesetzt – dezentral und unter Einbindung aller Beteiligten. Mir ist nicht klar, warum man diese 
Erfahrungen völlig beiseite schiebt und einen konträren Weg einschlagen will: Zentralismus vom 
grünen Tisch aus – ohne Einbindung der Leistungsanbieter … was soll das?“  

Spitalsreform im niedergelassenen Bereich abfedern 

Eines sei bei allen Überlegungen zu berücksichtigen: „Wir haben in Oberösterreich eine sehr 
ehrgeizige Spitalsreform, die wir mitragen und die nur umsetzbar ist, wenn es eine entsprechende 
Abfederung im niedergelassenen Bereich gibt. Bei den Spitälern kürzen, bei den Niedergelassenen 
kürzen – das wird nicht möglich sein, ohne dass die Patienten es drastisch zu spüren bekommen“, 
warnen SpitalsärztInnen-Obmann Dr. Harald Mayer und der Obmann der niedergelassenen 
ÄrztInnen MR Dr. Thomas Fiedler. 

Machtansprüche und Sparziele dürfe nicht der Ausgangspunkt für Strukturänderungen sein. 
Präsident Niedermoser: „Im Mittelpunkt muss die gute Gesundheitsversorgung der Bevölkerung 
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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!“ 

  

  

 

zweiklassenmedizin_pku_final.pdf 
praesentation_aek_2012_11_06_pk.pdf 
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