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eInleItende Worte

eINleIteNDe WoRte

Dr. Roman Gamerith
Geschäftsführer Sanofi Österreich

es freut mich sehr, dass Sanofi nun bereits zum dritten Mal das „Jahrbuch der Gesund-
heitspolitik und Gesundheitswirtschaft“ in Kooperation mit unseren bewährten Part-
nern publizieren kann. Das Jahr 2011 hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine enge 
Zusammenarbeit aller Player im Gesundheitswesen ist. 

Wichtige Schritte, wie den Fokus verstärkt auf die Gesundheitsförderung zu lenken 
und weniger auf die Krankenbehandlung, sind gesetzt worden. Die themen Kinderge-
sundheit und Prävention sind in den Vordergrund gerückt. Das thema „Health in all 
policies“ ist nicht mehr nur ein Schlagwort. entscheidungen, die die Gesundheit der 
Bevölkerung betreffen, können nicht allein im Gesundheitsministerium getroffen wer-
den, sondern müssen ressortübergreifend passieren, oftmals unter einbeziehung der 
Bevölkerung. Denn Gesundheit geht uns alle an! Die finanzielle Sicherung unseres 
Gesundheitssystems ist eine gesamtpolitische Herausforderung, wichtige Weichen da-
für wurden gestellt. 

Die pharmazeutische Industrie übernimmt hier ihren Anteil, denn wir verstehen uns als 
Partner im System. Darum freut es mich besonders, dass Sanofi auch heuer wieder 
dieses Jahrbuch als Gemeinschaftsprojekt mit den wesentlichen Akteuren des Gesund-
heitswesens herausgeben kann. Werfen wir gemeinsam einen Rückblick auf die Ver-
änderungen und Herausforderungen, die das Jahr 2011 mit sich brachte. 

Herzliche Grüße,
Roman Gamerith
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eINleIteNDe WoRte

Dr. Martin Gleitsmann
WKÖ und Mitbegründer der Plattform 
Gesundheitswirtschaft Österreich

Die Vision von einem besseren Gesundheitssystem

Hat Österreich das beste Gesundheitssystem der Welt oder sind Reformen längst über-
fällig? Im internationalen Vergleich sind wir bei zahlreichen Parametern, von der Ver-
sorgung chronischer Krankheiten, wie Diabetes, bis hin zu gesunden und beschwerde-
freien lebensjahren, höchstens im Mittelfeld. 

Was unser Gesundheitssystem daher braucht, sind sinnvolle Reformen für unsere Ver-
sicherten und Patienten. Diese notwendigen Vorhaben werden zwar seit Jahren immer 
wieder ausführlich diskutiert, tatsächlich umgesetzt wurde bisher jedoch wenig Welt-
bewegendes.

Die sage vom besten Gesundheitssystem der Welt

ein möglicher Grund für die konsequente Verweigerung einer sinnvollen Gesundheits-
reform könnte das Gerücht sein, dass Österreich ohnedies die beste Versorgung der 
Welt hätte. Diese Meldung kursiert seit Jahren durch die Medien, wurde von Seiten der 
Politik bereitwillig aufgegriffen und wird seither bei jeder Gelegenheit gebetsmühlen-
artig wiederholt.

Kritiker fragen sich deshalb: Was soll mit diesem Superlativ kaschiert werden und was 
sind die richtigen Ansätze zur Weiterentwicklung und Verbesserung des österreichi-
schen Gesundheitssystems? 

Welche Ziele braucht unser Gesundheitssystem? 

Wie auch das, in der WHo verabschiedete, Zielprogramm „Gesundheit für alle im 21. 
Jahrhundert“ fordert, ist eine effiziente Versorgungsstruktur und eine ergebnisorien-
tierte Versorgungsqualität von besonderer Wichtigkeit. Wir brauchen eine ergebnis-
messung der unterschiedlichen Methoden zur Prävention, Diagnose und Behandlung 
sowie die Höhe der tatsächlichen Kosten. ein visionäres Gesundheitssystem der Zu-
kunft fördert die Patientensouveränität und eigenverantwortung durch mehr transpa-
renz, Information und Vergleichsmöglichkeiten.

Die Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich, eine Initiative der WKÖ, hat sich zur 
Aufgabe gemacht, zukunftsorientierte gesundheitspolitische themen aufzugreifen 
und bietet die Möglichkeit des Austauschs mit unterschiedlichen Akteuren. Statt Mut-
losigkeit und Resignation wollen wir mit dem Bekenntnis zu mehr Wettbewerb und 
Qualität das heimische Gesundheitssystem positiv weiterentwickeln. Auf www.wirma-
chengesundheit.at wird auf die Vielfältigkeit und Komplexität der Gesundheitswirt-
schaft eingegangen und es werden monatlich hervorragende Gesundheitsmanager 
präsentiert. 

unser Ziel ist es, die heimische Gesundheitswirtschaft zu stärken und den Menschen 
mehr gesunde und beschwerdefreie lebensjahre zu ermöglichen. 

eInleItende Worte
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eINleIteNDe WoRte

Reinhold Gmeinbauer
Ceo „Die Presse“

„Das Wichtigste im leben ist die Gesundheit…“ – ein alter Spruch, der insbesondere 
in einer Gesellschaft mit steigender lebenserwartung immer mehr an Bedeutung ge-
winnt. umso wichtiger ist daher eine Gesundheitsversorgung, die durch (Weiter-)ent-
wicklung und Forschung mit diesen neuen Bedingungen Schritt halten kann. Die 
Grundvoraussetzung dafür ist Innovation – getragen von den Gesundheitsforschern 
und -forscherinnen dieses landes.

„Die Presse“ bildet in ihrer Rolle als Qualitätszeitung die neuesten entwicklungen im 
Gesundheitsbereich – und hier insbesondere in der Forschung – ab und steht gleich-
zeitig auch für eine kritische Auseinandersetzung mit dem thema Gesundheitspolitik. 

Gesundheitsthemen werden in der „Presse“ einmal wöchentlich in der tageszeitung 
sowie auf DiePresse.com im eigenen Channel diskutiert und von allen Seiten beleuch-
tet. „Die Presse“ versteht es als ihren Auftrag, im Sinne ihrer leser, einen kritischen 
Diskurs zu diesem, für unsere Gesellschaft so wichtigen, thema zu pflegen.
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JÄNNeR
Alois Stöger 
Bundesminister für Gesundheit

Das österreichische Gesundheitssystem wird zu Recht als eines der besten der Welt 
bezeichnet. Die wirtschaftlichen Kennzahlen beweisen, dass der Gesundheitssektor 
auch einen hohen ökonomischen Stellenwert hat. Rund 11 Prozent des BIP werden in 
Österreich in die Gesundheitsversorgung investiert, rund 300.000 Menschen sind in 
diesem Bereich beschäftigt. es sind dies Menschen, die tag für tag und auch Nacht für 
Nacht arbeiten, um für die Patientinnen und Patienten da zu sein und so einen wich-
tigen ökonomischen und zugleich gesellschaftlichen Beitrag leisten. Sämtliche Berufe 
im Gesundheitswesen – von den Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothe-
kern, über das Pflegepersonal bis hin zum therapeutischen Personal – spielen für die 
erhaltung und ständige Verbesserung der Gesundheitsleistungen eine wichtige Schlüs-
selrolle. Zentrale Aufgabe des Staates ist es, diese Gesundheits- und Sozialleistungen 
bedarfsgerecht sowie unabhängig von Alter, einkommen, Bildung und sozialem Status 
auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen ist 
es unumgänglich, die Stabilität des österreichischen Gesundheitswesens sicherzustel-
len. Stabilität bringt – auch ökonomische – Sicherheit und diese ist in turbulenten 
Zeiten mehr denn je gefragt.

Gewährleistet wird diese Stabilität durch ein klares Bekenntnis zum solidarischen, bei-
tragsfinanzierten System, gekoppelt mit dem effizienten einsatz der Mittel. Parallel 
dazu geht es um eine stetige Weiterentwicklung der Qualität der Gesundheitsleistun-
gen. Die neuen Herausforderungen liegen dabei in den sich ändernden demografi-
schen, gesellschaftlichen und auch ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Antwort 
darauf sind die Anpassung der Strukturen in Finanzierung und Verwaltung des Ge-
sundheitsbereiches, der einsatz moderner, effizienter Kommunikationsmittel sowie der 
Ausbau der integrierten Versorgung. Vor allem sind aber im Sinne des Ansatzes von 
Public Health politikfeldübergreifende Gesundheitsförderung und Prävention zu for-
cieren.
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JÄNNeR
dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats

Änderungen per 1.1.2011
 Österreichischer Strukturplan Gesundheit 

e-Medikation 

Nationaler Aktionsplan ernährung 

Rezeptgebühr

Spitalsreform

Geplante Aufhebung der Haftungspflicht für Ärzte

Freie Arztwahl in europa

Apotheken-Notruf 1455

oberster Sanitätsrat

Veranstaltungen

Job-Rochaden
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GesundheItsmanaGer des monats

Brigitte Rumpold
Geschäftsführerin der Relux Lichtmedizintechnik GmbH.

Brigitte Rumpold ist seit Februar 2007 Geschäftsführerin der Re-
luX lichtmedizintechnik GmbH, die sich mit dem Nutzen von licht 
und seiner präventiven und therapeutischen Wirkung als ein 
Grundbedürfnis des Menschen beschäftigt.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

ÄnderunGen per 1.1.2011

2011 bringt Änderungen im Bereich der Kranken- und unfallversicherung und der 
Krankenanstalten (aktualisiertes landeskrankenanstaltenfinanzierungs-Modell 2011) 
sowie eine Neuverblisterungs-ordnung. Der Krankenkassen-Strukturfonds wird für die 
Jahre 2011 bis 2014 mit jeweils 40 Millionen euro, aus Mitteln des Bundesministeri-
ums für Gesundheit, dotiert.

• ÖsteRReichischeR stRuktuRplan Gesundheit

Die erweiterte Form des Strukturplan Gesundheit (ÖSG 2010) umfasst unter anderem 
die Rahmenplanung für ambulante Versorgung und Rehabilitation, eine Definition der 
Hospiz- und Palliativversorgung, die Neu-Konzipierung überregionaler spezialisierter 
leistungsangebote (so genannter Referenzzentren) und effizienzfördernde Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten im Bereich der Spitäler und der ambulanten Versorgung.

• e-Medikation

Ab dem Frühjahr 2011 startet das Pilotprojekt e-Medikation in drei österreichischen 
Regionen.

• nationaleR aktionsplan eRnähRunG

Ziel des Nationalen Aktionsplan ernährung (NAP.e) ist es, eine trendumkehr der stei-
genden Übergewichts- und Adipositaszahlen bis 2020 zu erreichen. Im Zentrum des 
NAP.e für 2011 stehen Kleinkinder, Kinder, Schwangere und Stillende – spezielle 
ernährungspyramiden werden zu diesem Zweck erstellt.

• RezeptGeBühR 

Die Rezeptgebühr wird von vormals 5 euro auf 5,10 euro angehoben. Für den Fall, dass 
das Heilmittel bzw. das Medikament unter 5,10 euro kostet, muss das gesamte Medika-
ment vom Käufer selbst bezahlt werden. 

spItalsreform

Fahrplan steht

ende Jänner einigen sich Vertreter der landesregierungen, der Sozialversicherung so-
wie des Gesundheits- und Finanzministeriums auf einen Fahrplan für die geplante 
Spitalsreform. eine ständige Arbeitsgruppe, die sich mit Planung, Steuerung und Fi-
nanzierung im Gesundheitswesen auseinandersetzt, berichtet laufend an die Bundes-
gesundheitskommission. Zusätzlich sind drei Gesundheitskonferenzen für 2011 ge-
plant, wobei sich die erste Konferenz mit den themen Gesundheitsziele, Qualität 
sowie Prävention und Gesundheitsförderung befassen soll.

JÄNNeR
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Geplante aufhebunG der haftunGspflIcht für Ärzte

Gesetzesänderung geplant 

eine von Justizministerin Claudia Bandion-ortner geplante Gesetzesänderung, wo-
nach die Haftungspflicht von Ärzten im Fall einer nicht diagnostizierten Behinderung 
eines ungeborenen aufgehoben werden soll, sorgt Anfang des Jahres für Diskussio-
nen. Die Gesetzesänderung soll mit 1. Juni 2011 in Kraft treten und ist für Kinder, die 
nach dem 31. Mai 2011 geboren werden, anzuwenden. Die Änderung betrifft das 
Schadensersatzrecht: „Aus dem umstand der Geburt eines Kindes können weder das 
Kind noch die eltern noch andere Personen Schadenersatzansprüche geltend machen. 
Ausgenommen davon sind Schadenersatzansprüche aus einer Verletzung des Kindes 
während der Schwangerschaft oder der Geburt.“

Anlass für die Gesetzesänderung war der Fall einer Vorarlberger Familie, die Klage 
dagegen einreichte, dass ihr Sohn als Schaden behandelt würde.

Kritik gegen die geplante Änderung kommt unter anderem von Gesundheitsminister 
Stöger und von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die sich klar dagegen aus-
spricht, Ärzte aus der Haftung zu entlassen, da sie wie alle anderen Ärzte für ihre 
Fehler Verantwortung übernehmen müssten. Das derzeitige Recht sieht vor, dass im 
Fall einer Fehldiagnose vor der Geburt oder des Vorenthaltens von Informationen, der 
Arzt für den Mehraufwand, den ein behindertes Kind verursacht, haftbar ist.

freIe arztWahl In europa 

neue eu-Richtlinie

eine neue eu-Richtlinie sieht die freie Arztwahl für eu-Bürger in den Mitgliedsstaaten 
vor. Die Krankenkassen werden dazu verpflichtet, die Kosten so weit zu tragen, wie sie 
es auch im Inland tun würden; Differenzen müssen die Versicherten selbst tragen oder 
per Zusatzversicherung abdecken. Der Nachteil besteht allerdings darin, dass die Pati-
enten die Kosten vorstrecken müssen und erst nach einreichung bei ihrer Krankenkas-
se zurückerstattet bekommen.

apotheken-notruf 1455 

24-stunden auskunftsservice in ganz Österreich 

Seit 1. Jänner 2011 bieten die Apotheken in Österreich eine neue Notruf-Nummer 
(1455) an, wo jeder Anrufer rasch und unbürokratisch Auskunft über die nächstgele-
gene dienstbereite Apotheke erhält. In den ersten 10 tagen wird die neue Notrufnum-
mer bereits 600 Mal gewählt.

oberster sanItÄtsrat

neue konstituierung

Mit 3.1.2011 wird der oberste Sanitätsrat (oSR) neu konstituiert und besteht für die 
Funktionsperiode 2011 bis 2013 aus 32 Mitgliedern. Der oberste Sanitätsrat ist ein 
Gremium des Bundesministeriums für Gesundheit. er besteht aus expertinnen und 
experten aus dem Gesundheitsbereich. Der oSR berät das Gesundheitsministerium in 
allen grundsätzlichen medizinischen Fragestellungen und erstellt Gutachten auf Basis 
des aktuellen Standes der medizinischen Wissenschaft. 

veranstaltunGen

 19. Jänner: Die Österreichische Gesundheitsberufe-Konferenz lädt zum tag der 
Gesundheitsberufe. unter dem Motto „Beruf mit Zukunft – Zukunft im Beruf“ 
präsentieren sich erstmals die 23 Mitgliedsorganisationen der 2009 gegründeten Ge-
sundheitsberufe-Konferenz bei einem gemeinsamen Kongress. 

 24. Jänner: Wer zahlt, schafft an? sponsoring in der Medizin – eine Diskussi-
onsveranstaltung von transparency International – Austrian Chapter. Die Fort- und 
Weiterbildung von Ärzten wird oft von der Pharma- und Medizinprodukteindustrie 
gefördert. Auch die Forschung an medizinischen universitäten als Wissensbasis für 
Gesundheitssysteme ist überwiegend von Förderungen durch die Industrie getragen 
– beeinflusst das die ergebnisse? Haben wir eine „gekaufte Medizin“? einige länder 
setzen bereits Gegenmaßnahmen in ihren Gesundheitssystemen – wie sieht die Situa-
tion in Österreich aus? Am Podium diskutieren univ. Prof. Dr. Gerd Glaeske (universität 
Bremen, Zentrum für Sozialpolitik, Abteilung für Gesundheitsökonomie, Gesundheits-
politik und Versorgungsforschung), univ. Prof. Dr. Michael Gnant (universitätsklinik für 
Chirurgie Wien; Comprehensive Cancer Center MuW/AKH), Dr. Jan oliver Huber 
(Pharmig), Mag. Gabriele Suppan (Aktion gesunde Knochen) und Priv. Doz. Dr. Claudia 
Wild (ludwig Boltzmann Institut für Health technology Assessment).

 25. Jänner: Diskussionsveranstaltung des Österreichischen Hausärzteverbands zum 
thema „Vom Hausarzt zum Gesundheitsbürokraten“.
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 27. Jänner: Auftaktveranstaltung „proFItness: Gesunde Mitarbeiter – Ge-
sundes Unternehmen“ – Die Initiative wird ins leben gerufen, um Betriebe auf ihrem 
Weg zu einem gesünderen unternehmen nachhaltig mit vielen Angeboten und Infor-
mationen zu unterstützen. Ziel ist es, ein Dach über alle schon bestehenden Initiativen 
und Maßnahmen zu bilden und besonders die Vorteile von Gesundheitsförderung, wie 
unter anderem mehr Wohlbefinden und Produktivität der Mitarbeiter für kleine und 
mittlere Betriebe herauszuarbeiten. 

Wie Dr. Martin Gleitsmann (WKÖ) in seinem eröffnungsstatement betont, stellt der 
demografische Wandel unsere Gesellschaft vor Herausforderungen. Ältere Arbeitneh-
mer werden länger im Betrieb bleiben – dazu sollen sich aber auch gesundheitlich in 
der lage sein. Gleitsmann: „Wir wollen mit der ersten bundesweiten Initiative proFIt-
NeSS Mitarbeiter, vor allem kleine und mittlere unternehmen unterstützen, für die es 
oft nicht einfach ist, Gesundheitsförderung im Betrieb nachhaltig zu integrieren“. 

Herzstück von „proFItNeSS“ ist der „Marktplatz“ auf 
dem Gesundheitsportal www.profitnessaustria.at: Hier 
können KMu schnell und unkompliziert nachsehen, 
welche gesundheitsfördernden Angebote ganz in ihrer 
Nähe angeboten werden. Mit einem Klick auf das je-
weilige Bundesland erscheinen alle unternehmen, Ini-
tiativen und Stellen, die hier in den Bereichen ernäh-
rung, Bewegung und entspannung aktiv sind. 
Kooperationspartner der WKo Initiative proFItNeSS 

sind neben dem Fonds Gesundes Österreich, das BGF Netzwerk, die SVA, die AuVA 
und Fit für Österreich. Weitere Informationen finden Sie auf dem Gesundheitsportal 
www.profitnessaustria.at. 

 28.–29. Jänner: Symposium der Österreichischen Ärztekammer zum thema „ärz-
temigration. Viele Fragen – gemeinsame Lösungen“. Bereits zehn Prozent der 
Jungmediziner setzen ihre praktische Ausbildung im Ausland fort. Das Symposium 
beschäftigt sich mit Fragen zur Auswirkung auf das Gesundheitssystem oder einem 
möglicherweise drohendem Ärztemangel in Österreich. 

 29. Jänner: 3. Gesundheitstag „Medizin in Wien“. Die BesucherInnen erhalten 
einblick in das medizinische Angebot der Stadt Wien sowie Informationen zu den 
neuesten entwicklungen in Medizin und therapie.

   Neue Vorsitzende des AGeS-Aufsichtsrates wird Dr. Michaela 
Moritz . Weiteres Aufsichtsratsmitglied der AGeS wird die leiterin 
der ÖIAG Rechtsabteilung – Dr. evelyn Haas-Lassnigg.    Neu-
er obmann der Kärntner Gebietskrankenkasse (KGKK) wird Georg 
steiner, ’ der in dieser Funktion Dietmar Samnitz nachfolgt. Stei-

ner ist bereits seit 2008 Vorstandsmitglied der KGKK und seit Jänner 2011 ÖGB-
landessekretär.    Der Vorstand der Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft (SVA) wählt am 27. Jänner 2011 Präsident Dr. Christoph Leitl 
einstimmig zum obmann. er steht damit für weitere fünf Jahre an der Spitze der 
SVA. Zu seinen Stellvertretern werden Mag. Peter McDonald und kR Wilhelm 
turecek gewählt.    Mag. evelyn schödl, Geschäftsführerin von GlaxoS-
mithKline Österreich, wird mit 1. Jänner 2011 zur neuen Präsidentin des Forums 
der forschenden pharmazeutischen Industrie (FoPI) gewählt. Mag. Ingo Raimon 
(Abbott) bleibt Vizepräsident. Neuer Generalsekretär des FoPI wird Dr. Ronald 
Pichler, external Affairs Director bei GSK.    

JoB-RoCHADeN



24 25

GeSuNDHeItSPolItIK uND GeSuNDHeItSWIRtSCHAFt IN ÖSteRReICH 2011

FeBRuAR
Dr. Reinhold Mitterlehner 
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Gesundheitswirtschaft – ein Zukunftsmarkt mit viel Potenzial

Die Gesundheitswirtschaft ist einer der größten österreichischen Wirtschaftszweige 
und leistet durch ihre Innovationskraft und Beschäftigungsintensität einen wesentli-
chen Beitrag zum nachhaltigen erfolg des Standorts Österreich. Dabei wurde das Ge-
sundheitssystem in der Öffentlichkeit noch bis vor wenigen Jahren weniger als bedeu-
tender Wirtschaftszweig wahrgenommen, sondern eher als Kostenfaktor. Heutzutage 
durchdringt das thema Gesundheit alle lebensbereiche. Man kann hier von einem 
trend sprechen, der immer mehr Branchen erfasst: Beispiele dafür sind unter anderem 
die Medizintechnik, Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, Arzneimittel, spezielle textilien bis hin zu modernem Facility Ma-
nagement.

Gleichzeitig entstehen neue Marktchancen für österreichische unternehmen, die maß-
geschneiderte Produkte und Dienstleistungen anbieten und so das große Wachstum-
spotenzial der Gesundheitswirtschaft optimal nützen können. 

Wirtschafts- und Beschäftigungsmotor 
ein wichtiger Faktor ist, dass die Menschen grundsätzlich bereit sind, mehr in ihre 
Gesundheit und die entsprechende Prävention zu investieren. Bis zum Jahr 2020 könn-
ten laut einer Studie des Instituts BASYS die derzeitigen umsätze des privaten Gesund-
heitsmarktes von 14 auf 24 Milliarden euro in Österreich anwachsen. Demnach be-
schränkt sich das Interesse der Menschen nicht mehr nur auf Krankheiten, deren 
ursachen und die entsprechende Prävention, sondern sie übernehmen zunehmend 
mehr eigenverantwortung und sind bereit, in ihre Gesundheit zu investieren. 
In Österreich werden bis zum Jahr 2020 etwa 800.000 selbstständig und unselbststän-
dig Beschäftigte im Sektor Gesundheitswirtschaft erwartet, was einem Plus von 
200.000 gegenüber jetzt entspricht. Dieser Anstieg erfordert daher auch neue Berufs-
bilder und Ausbildungsrichtlinien. 

Gesundheitstourismus als Chance
Wie eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend 
(BMWFJ) zum Gesundheitstourismus aufzeigt, sind österreichische Gesundheitsange-
bote in ihrer vielfältigen Ausprägung eine zentrale Größe im Rahmen der gesamten 
touristischen Angebotspalette. Demnach sind 18 Prozent der gewerblichen Betten 
dem Gesundheitstourismus zuzuordnen. Rund 78 Prozent des gesundheitstouristi-
schen Angebots entfallen auf den Wellnessbereich, zwölf Prozent auf thermen, zwei 
Prozent auf alpinen Wellness-tourismus und acht Prozent auf den so genannten Me-
dical-Wellness-tourismus. Gerade vor dem Hintergrund der demografischen entwick-
lung ist künftig ein noch stärkerer medizinischer Schwerpunkt im Gesundheitstouris-
mus notwendig. In diesem Zusammenhang ist neben der Qualität, Innovationskraft 
und Authentizität von gesundheitstouristischen Betrieben auch eine erschließung neu-
er Herkunftsmärkte notwendig. 

Steigendes Interesse der Menschen an Gesundheit, innovative unternehmen, die diese 
Chancen erkennen und nützen, sowie ein Gesundheitssystem mit hohen Qualitäts-
standards und internationalem Ansehen, lassen ein positives Resümee ziehen: Die ös-
terreichische Gesundheitswirtschaft ist auch im internationalen Vergleich zukunftsfit. 
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GesundheItsmanaGer des monats

dietmar kotras
Country Manager von SAS Austria

Geboren in Spittal a.d. Drau in Kärnten, startete Dietmar Kotras 
seine Karriere 1984 in der It- und telekommunikations-Branche 
bei der Hofbauer Group. Dort bekleidete er verschiedene techni-
sche und vertriebliche Funktionen vom Project Manager und tech-
nischen Direktor in Wiener Neustadt bis zum General Manager in 
Dallas, texas. 1991 wechselte er als Business Development Mana-
ger für uSA, Deutschland, Österreich und Schweiz zu CIPS Inc. in 

Dallas. 1993 kehrte er nach Österreich zurück und zeichnete bis 1995 bei Compuware 
als Vertriebsmanager für die Region Zentral- und osteuropa verantwortlich. 1996 er-
folgte der Wechsel zu t-Systems Austria, wo er seine laufbahn im Großkundenmana-
gement begann. Weitere Stationen führten über die leitung von Marketing & Kom-
munikation, die Management- und Projektverantwortung für Zentral- und osteuropa 
bis hin zur Funktion als Vice President Direct Sale.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

tHeMeN-BARoMeteR GesundheItszIele für österreIch

Im Rahmen der 1. Gesundheitskonferenz wird der Startschuss für die „Rahmen-Gesundheitsziele für 
Österreich“ gegeben: Diese sollen als strategischer Rahmen für die Steuerung des Gesundheitswesens 
dienen. Die gesammelten Ideen werden ab Herbst in einem Experten-Plenum diskutiert; die künftigen 

Gesundheitsziele sollen bis zum Frühjahr 2012 formuliert werden.

Medienberichte in Tageszeitungen pro Monat. Quelle: APA

bIlanz der krankenkassen 2010 

erstmals seit 2005 positiv

Im Jahr 2010 erwirtschafteten die österreichischen Krankenkassen einen Überschuss 
von 297,7 Millionen euro. Den größten Überschuss produzierte die Wiener Gebiets-
krankenkasse (+59,8 Mio. euro), gefolgt von der Steirischen Gebietskrankenkasse 
(+40,6 Mio. euro) und der Kärntner Gebietskrankenkasse (+25,7 Mio. euro). lediglich 
die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft weist ein Minus von 16,1 
Millionen euro aus.

Nach der positiven Bilanz 2010 prognostiziert der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger für 2011 allerdings wieder ein Defizit von 30,6 Millionen 
euro.

pharmIG GeGen dIe salzburGer GebIetskrankenkasse

prozess vertagt

Anfang Februar geht der Prozess nach einer Klage der Pharmig gegen die Salzburger 
Gebietskrankenkasse (SGKK) weiter. Inhaltlich steht eine ausführliche Befragung des 
Direktors der SGKK, Dr. Harald Seiss auf dem Programm; der Prozess wird nach der 
eingehenden einvernahme zur Befragung weiterer Zeugen auf Mitte Mai vertagt.

spItalsreform

stöger und schelling einigen sich auf zusammenarbeit

trotz unterschiedlicher Konzepte zur Spitalsreform einigen sich Gesundheitsminister 
Stöger und Hans Jörg Schelling vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger An-
fang Februar auf eine Zusammenarbeit. Schelling sagt zu, in den von Stöger eingerich-
teten Gremien mitzuarbeiten.

rezeptGebührenoberGrenze

Warten auf Reform

Die für Anfang 2011 angekündigte Reform der Rezeptgebührenobergrenze lässt wei-
ter auf sich warten. Seit Jänner 2008 müssen Versicherte nur so lange Rezeptgebühren 
bezahlen, bis eine obergrenze von 2 Prozent des Jahresnettoeinkommens erreicht 
wird. Für den Rest des Kalenderjahres ist der Versicherte von der Rezeptgebühr befreit. 
Allerdings werden Medikamente, die weniger als die Rezeptgebühr von 5,10 euro (5 
euro in 2010) ausmachen, hier nicht mit einberechnet. Stögers Plan sieht vor, dass die 
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Krankenkassen für diese Kosten aufkommen sollen, die laut Hans Jörg Schelling, Vor-
standsvorsitzender des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, mit 18 Millionen 
euro zu Buche schlagen. Schelling fordert, dass diese Kosten vom Bund übernommen 
werden, damit die Krankenkassen mit ihren Konsolidierungsmaßnahmen weiter auf 
Kurs bleiben können.

ÄrzteausbIldunG neu

praxisjahr zu Beginn

Im Rahmen des Kongresses „Medizinerausbildung in Österreich“ präsentiert Gesund-
heitsminister Alois Stöger sein Modell zu einer neuen Medizinerausbildung. Zukünftig 
sollen alle angehenden Ärzte zu Beginn des turnus ein gemeinsames Praxisjahr absol-
vieren, das je sechs Monate Chirurgie und Innere Medizin sowie einen Fokus auf Not-
fallmedizin beinhaltet. Nach diesem Praxisjahr sollen sich dann die Mediziner für eine 
Ausbildung zum Allgemeinmediziner oder Facharzt entscheiden. 

Minister Stöger (SPÖ) will dazu eine expertenkommission bestellen, die aus Vertretern 
der Ärzte, länder und Sozialversicherung zusammengesetzt ist; laut Plan sollen inner-
halb der nächsten drei Monate die Details ausgearbeitet und die ersten Mediziner 
noch in der laufenden legislaturperiode ausgebildet werden.
 
sva-servIcezentrum für künstler

eröffnung

Im Februar 2011 wird das SVA-Servicezentrum für 
Künstler durch SVA-Präsident Christoph leitl, Sozialmi-
nister Rudolf Hundstorfer und Kulturministerin Dr. 
Claudia Schmied eröffnet. Das Servicezentrum fungiert 
als einheitlicher Ansprechpartner zu allen Fragen der 
sozialen Absicherung für Kunstschaffende und ist eine 
wichtige Instanz, um Künstlern durch kompakte Infor-
mation, aber auch durch Vernetzungs- und Wegwei-
serfunktion, zu einer sozialversicherungsrechtlichen 
Absicherung zu verhelfen. Kunstschaffende erhalten 
Auskünfte zu den Bereichen Beitragsangelegenheiten, 
Kranken-, Pensions- und unfallversicherung bis hin zur Arbeitslosenversicherung aus 
einer Hand – kompakt und kundenorientiert.

FeBRuAR

veranstaltunGen

 3. Februar: Präsentation der Initative „Mein(e) MitarbeiterIn hat krebs“ in einer 
gemeinsamen Pressekonferenz der Österreichischen Krebshilfe Wien und der Wirt-
schaftskammer Österreich. Ziel dieser Initiative ist es, Mitarbeiter mit einer Krebser-
krankung ins unternehmen (wieder) zu integrieren. Die unternehmen werden dabei 
durch Psychologen bei der erstellung eines Maßnahmenplans beraten. Diese bieten 
Beratungsgespräche mit allen Beteiligten sowie eine allfällige Nachbetreuung an. 

 22. Februar: Veranstaltung der Wiener Ärztekammer: „Globale Gesundheit im 
Wandel – Herausforderungen und neue Ansätze“. Welche Maßnahmen und Vor-
aussetzungen sind notwendig, um in sozialer Ausgeglichenheit das Menschenrecht auf 
Gesundheit zu ermöglichen und zu sichern? Die Referate von Ilona Kickbusch (Global 
Health Programme Graduate Institute Geneva), Wolfgang Dür (ludwig-Boltzmann-In-
stitut), Martin Schenk (Österreichische Armutskonferenz), Stefan Germann (World Vi-
sion International), Christoph Benn (Globaler Fonds zur Bekämpfung AIDS, tuberkulo-
se und Malaria) setzen sich mit dieser thematik auseinander.

 23. Februar: 3. Österreichischer Gesundheits-
wirtschaftskongress. Der 3. Österreichische Gesund-
heitswirtschaftskongress, in Kooperation mit der Platt-
form Gesundheitswirtschaft beschäftigt sich mit 
gesundheitspolitischen themen, die immer stärker in 
den Fokus der Medien rücken. Die Forderungen und 
Positionen der Gesundheitswirtschaft sind:
• Wer den Menschen in Zukunft hohe Qualität und 
Wirtschaftlichkeit gleichermaßen gewährleisten will, 
muss die Modernität der Medizinanbieter fördern. Was 
anderswo längst Realität ist, muss auch im größten Be-
reich unserer Volkswirtschaft künftig als selbstverständlich gelten. Deshalb sichert die 
Übertragung geeigneter Methoden und technologien aus anderen Branchen den Pati-
enten den Zugang zu innovativer Medizin.
• Der Patient rückt dann wirklich in den Mittelpunkt der Gesundheitsbranche, wenn 
leistungs- und Qualitätstransparenz gewährleistet sind. Die Voraussetzungen sind 
heute besser als je zuvor. Insbesondere das Internet hat schon viel bewirkt. eine kluge 
Gesundheitspolitik fördert deshalb die Qualitätstransparenz, weil das die Patienten 
interessiert und kein Akteur sich dem offen entziehen kann.
• Strukturierte Prozesse zur entwicklung von Behandlungslösungen sind die Voraus-
setzung für eine Medizin im Interesse souveräner Patienten. Konsumenten erwarten 
Ganzheitlichkeit und keine Sektorisierung. Das Zukunftsmodell der Gesundheitswirt-

v.l.n.r. Christoph Leitl, Rudolf 
Hundstorfer, Claudia Schmied, 
Alexander Goebel

 v.l.n.r.: Johannes Steinhart, Eugen 
Münch, Guido Offermanns, Martin 
Gleitsmann
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schaft sind deshalb Systempartnerschaften zwischen Industrie- und Serviceunterneh-
men gemeinsam mit Gesundheitsanbietern.
• eine moderne Medizin, die heute längst interdisziplinär, interprofessionell und tech-
nikbasiert ist, braucht einen neuen Regelungsrahmen. Viele Gesetze und Verordnun-
gen werden den veränderten Ansprüchen nicht mehr gerecht. Sie behindern Moder-
nität. Mehr und mehr Gesundheitsunternehmer stoßen deshalb immer wieder an 
Grenzen. Innovative Politik stellt sich der Diskussion und ist bereit, das Gesundheitssys-
tem durch Neuausrichtung auf leistung, Qualität und Produktivität für eine aktive so-
ziale Gesundheitswirtschaft zu öffnen.

 25. Februar: Im Zentrum des Pflege-Management-Forum 2011 stehen die Neu-
organisation, die Kompetenzverteilung zwischen Ärzten und Pflegern, der schwellen-
de Pflegekräfte-Mangel und die zukünftige Finanzierung der Pflege.

   Mag. Peter MacDonald ’ folgt Dr. Martin Gleitsmann als 
Vizepräsident der trägerkonferenz im Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger und als Vize-obmann der Sozialver-
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) nach. Dr. Mar-

tin Gleitsmann wechselt in den Verbandsvorstand des Hauptverbands der 
österreichischen Sozialversicherungsträger.    Dr. Arno Melitopoulos, der-
zeit Chef der Gesundheit Österreich GmbH, wird einstimmig zum neuen Direktor 
der tiroler Gebietskrankenkasse gewählt. er wird ab Juli 2011 Direktor Hans Öh-
ler nachfolgen.    Wiedergewählt: In ihren Ämtern bestätigt werden Felix 
Hinterwirth als obmann der oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (oÖG-
KK) und Gerhard Hutter als obmann der Niederösterreichischen Gebietskran-
kenkasse (NÖGKK).    

JoB-RoCHADeN
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MÄRZ
Mag. Barbara Prammer
Nationalratspräsidentin

Gesundheit hat immer konjunktur

Diese einschätzung scheint sich auch in derzeitigen Krisenzeiten zu bestätigen und die 
Gesundheitswirtschaft hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Vorlie-
gende Zahlen belegen, dass private Ausgaben, zum Beispiel im Gesundheitstourismus 
und für präventive Maßnahmen, wie gesunde ernährung laufend steigen. Der Ge-
sundheitssektor ist damit ein Motor der Wirtschaft, ein bedeutender Wirtschafts- und 
Beschäftigungsfaktor in Österreich mit direkter Wertschöpfung und Folgeeffekten in 
Milliardenhöhe. Auch zukünftig wird die Gesundheitswirtschaft Arbeitsplätze sichern 
und schaffen, denn die demografische entwicklung wird die Nachfrage nach Gesund-
heitsleistungen weiter steigen lassen: Die Bevölkerung Österreichs wird immer älter – 
laut Statistik Austria wird sich die Zahl der über Achtzigjährigen bis 2050 von derzeit 
ca. 400.000 auf über 950.000 mehr als verdoppeln.

Bei all diesen freudigen Aussichten für ein zukunftsorientiertes Marktsegment und 
auch vor dem Hintergrund, dass die Österreicherinnen und Österreicher das Gesund-
heitsversorgungsangebot in unserem land gut bewerten, darf aber nicht übersehen 
werden, dass es gerade jetzt Sinn macht, Gelder mit dem Ziel eines gerechten und 
bezahlbaren Gesundheitswesens effizienter einzusetzen.

und es darf auch nicht vergessen werden, dass Österreich bei der Zahl der lebensjah-
re, die die Menschen im land gesundheitlich beschwerdefrei verbringen, unter dem 
eu-Schnitt liegt. Das Ziel über alle Politikfelder hinweg muss daher weiterhin sein, 
Beiträge zu einem längeren und selbstbestimmten leben bei guter Gesundheit zu leis-
ten. Dazu gehört, die zentralen lebensstilfaktoren wie ernährung, Bewegung, psychi-
sche Gesundheit und Suchtprävention weiterhin in den Fokus der Österreicherinnen 
und Österreicher zu rücken. Österreich ist führend, was einen sozial ausgewogenen 
Zugang zum Gesundheitssystem betrifft, und soll das auch in Zukunft sein. Wir alle 

wissen, dass Armut krank macht und soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft daher 
auch unserer Gesundheit zugutekommt; sozialer Ausgleich, aktive gesellschaftliche 
teilhabe und Kontrolle über das eigene leben sind eckpfeiler für Wohlbefinden und 
Gesundheit. In Kombination mit einer innovationskräftigen und international wettbe-
werbsfähigen Gesundheitswirtschaft steht einem weiterhin gut funktionierenden Ge-
sundheitssystem in unserem land nichts im Wege.
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GesundheItsmanaGer des monats

di Gerhard Murer
Leiter des Zentrums für Instrumentelle Analytik der Anton Paar GmbH

DI Murer ist seit 1984 bei der Anton Paar GmbH in Graz tätig und 
hat ein berufliches und persönliches Interesse an Metrologie, Sen-
sorik und Fragestellungen der physikalischen Chemie entwickelt. 
Nach vielen kürzeren und längeren Auslandseinsätzen ist DI Murer 
seit Anfang 2011 leiter des neuen Zentrums für Instrumentelle 
Analytik der Anton Paar GmbH.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

MÄRZ

spItalsreform

• GeMeinsaMe position deR BundesländeR

Anfang März einigen sich die Bundesländer auf eine gemeinsame Position für die 
Verhandlungen mit dem Bund für die geplante Spitalsreform. Die Rahmenkompe-
tenz (d.h. Planung, Steuerung und Finanzierung) soll zukünftig beim Bund liegen; 
für die Bundesländer soll es töpfe geben, die aus Mitteln des Bundes, der länder, 
der Gemeinden und der Sozialversicherung gespeist werden.

Kritik kommt unter anderem von Gesundheitsminister Alois Stöger, der darauf be-
steht, dass es eine gemeinsame Planung, Steuerung und Finanzierung in einer Ge-
samtverantwortung geben soll. Martin Gleitsmann, leiter der sozialpolitischen Ab-
teilung der Wirtschaftskammer, spricht sich nach wie vor für eine überregionale 
Planung, Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens aus.

Neben dem Papier der Bundesländer gibt es noch zwei weitere entwürfe – bereits 
vergangenes Jahr wurden Konzepte vom Bundesministerium für Gesundheit sowie 
dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger präsentiert.

• Wien

Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely präsentiert im Rahmen der SPÖ-Klubtagung 
das neue Konzept zur umgestaltung des Wiener Gesundheitssystems – bis 2030 soll 
es in Wien nur mehr sieben Spitäler geben: Krankenhaus Nord (das ab 2015 in teil-
betrieb geht), Donauspital, Rudolfstiftung, Kaiser-Franz-Josef-Spital, Krankenhaus 
Hietzing, Wilhelminenspital/otto-Wagner-Spital (die zusammengelegt und gemein-
sam geführt werden), sowie das AKH. 

Diese Krankenhäuser sollen zu Schwerpunktzentren ausgebaut werden: das Kran-
kenhaus Hietzing wird bis 2030 zu einer Schwerpunktklinik für Volkskrankheiten 
wie Schlaganfall, Diabetes und Rheuma mit chirurgischem Zentrum. Die Chirurgie 
und Nuklearmedizin des Kaiserin-elisabeth-Spitals wird in die Rudolfstiftung verlegt. 
teile der Neurologie des Krankenhaus Hietzing wandern ins Donauspital, das zusätz-
lich auch noch einen Schwerpunkt im Intensivbereich bekommt.

Diese Neuordnung bedeutet auch die Auflassung von zwei Wiener Spitälern – die 
Abteilungen des Sophienspitals werden in andere Krankenhäuser integriert; ebenso 
alle Abteilungen des Kaiserin-elisabeth-Spitals, das ab 2015/2016 in ein Pflege-
wohnhaus mit sozialmedizinischer Betreuung umgewandelt wird.
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• oBeRÖsteRReich

ende März präsentiert die eingesetzte expertenkommission ihre Vorschläge für die 
2. Spitalsreform in oberösterreich. Die einsparungsmöglichkeiten bis 2020 werden 
mit 362 Millionen euro beziffert. um dieses Ziel zu erreichen müssten ca. 760 Betten 
(9 Prozent der Akutbetten) abgebaut, sieben Abteilungen geschlossen, vierzehn zu-
sammengelegt und acht in tageskliniken umgewandelt werden. ohne die vorge-
stellten Reformmaßnahmen würden sich, laut expertenbericht, die Ausgaben für die 
Spitäler von 1,7 Milliarden euro im Jahr 2010 auf 2,7 Milliarden bis 2020 erhöhen.

pfleGefonds für stabIlItÄtspakt

685 Millionen bis 2014

Resultat des treffens der landesfinanzreferenten mit Finanzminister Josef Pröll (ÖVP) 
ist eine einigung über den Pflegefonds und den Stabilitätspakt. Der Pflegefonds ist mit 
einer Gesamthöhe von 685 Millionen euro für die Jahre 2011 bis 2014 dotiert. Zwei 
Drittel der Aufwendungen werden vom Bund getragen, ein Drittel von ländern und 
Gemeinden. Für 2011 stehen 100 Millionen euro zur Verfügung, für 2012 150 Millio-
nen euro, für 2013 200 Millionen euro und für 2014 235 Millionen euro. Die Gelder 
dürfen von den ländern ausnahmslos für Pflege verwendet werden. Im Gegenzug 
dazu verpflichten sich die länder im Stabilitätspakt zu einem Sparkurs. Dieser sieht vor, 
dass die länder 2011 ein maximales Defizit von 0,75 Prozent des BIP aufweisen, 2012 
0,6 Prozent und 2013/2014 jeweils 0,5 Prozent. Wird dieses Ziel nicht erreicht, kann 
der Rechnungshof Verwarnungen aussprechen.

fInanzausGleIch verlÄnGert

Gültigkeit bis ende 2014

Zugleich wird der Finanzausgleich, mit dem die Steuergelderverteilung zwischen den 
Gebietskörperschaften geregelt wird, um ein Jahr – bis ende 2014 – verlängert.

natIonaler aktIonsplan beWeGunG 

Besprechung im Ministerrat

Die Minister Darabos und Stöger bringen den Nationalen Aktionsplan Bewegung in 
den Ministerat. Nur 38 % der Österreicher betreiben 1 x pro Woche Sport. Zum Ver-
gleich: 72 % der Schweden und 64 % der Dänen machen mindestens 1 x pro Woche 
Sport. Die WKÖ Initiative proFItNeSS fordert die einführung einer steuerlichen Absetz-
barkeit wie in Deutschland von 500 euro pro Mitarbeiter und Jahr. 
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 24. März: Das 8. Forum Hospital Management steht unter dem Motto „Die 
großen Krankheiten im 21. Jahrhundert – epidemiologie, therapie, Management.“ Im 
Fokus stehen neben dem wissenschaftlich-medizinischen Aspekt der „Volkskrankhei-
ten“ des 21. Jahrhunderts (Krebs, Herz-Kreislauf-erkrankungen, Diabetes und psy-
chisch bedingte leiden) auch die soziologischen, organisatorischen und ökonomischen 
Dimensionen.

   Seit 1. März 2011 ist Priv. Doz. Dr. med. Pamela Rendi-
Wagner ’ mit der leitung der Sektion III, Öffentlicher Gesundheits-
dienst und medizinische Angelegenheiten, im Bundesministerium für 
Gesundheit betraut.    Neuer Vorstand für die Österreichische 

Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin: Mitte März wird Dr. Dagmar Doby (eli 
lilly) zur neuen Präsidentin der GPMed gewählt; als ihr Vizepräsident fungiert Dr. 
Wolfgang Bonitz (Novartis).    Ingrid Reischl wird ende März als obfrau der 
Wiener Gebietskrankenkasse bestätigt. Alexander Herzog wird in der konstituie-
renden Sitzung als erster Stellvertreter gewählt, als zweiter Stellvertreter fungiert 
weiterhin Manfred Anderle.    Für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt 
wird der bisherige obmann der Vorarlberger Gebietskrankenkasse Manfred 
Brunner.    

JoB-RoCHADeN

veranstaltunGen

 7. März: Präsentation des „Österreichischen Frauengesundheitsbericht 
2010/2011“: Gesundheitsminister Stöger präsentiert gemeinsam mit Sylvia Groth (Ge-
schäftsführerin Frauengesundheitszentrum Graz) und Martha Scholz (Verein für pro-
phylaktische Gesundheitsarbeit Frauengesundheitszentrum Wels) die wichtigsten er-
gebnisse des Berichts. er zeigt die gesundheitliche und psychosoziale Situation der 
weiblichen Bevölkerung in Österreich auf und enthält empfehlungen für die zukünfti-
ge Frauengesundheitspolitik. Anfang Mai wird der Frauen-Gesundheitsbericht 
2010/2011 im Gleichbehandlungsausschuss diskutiert.

 8. März: Diskussionsveranstaltung des Österreichischen Hausärzteverbands zum 
thema „Hausärztliche kommunikation als spitzenmedizin“.

 9. März: Präsentation der von Arbeiterkammer Wien und Niederösterreich sowie der 
Ärztekammer Niederösterreich in Auftrag gegebenen Studie „Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsbelastungen in den Gesundheitsberufen“. Im Zentrum der Studie steht eine 
erhebung der Arbeitsbedingungen und der Arbeitsbelastungen im Gesundheitsbereich in 
Wien und Niederösterreich. Kernaussage der Präsentation: die Arbeitsbedingungen und 
daraus mögliche resultierende Gefahren für Beschäftigte und Patienten sind nicht länger 
tragbar – eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ist dringend erforderlich.

 11. März: Verleihung des Preises für Betriebliche Gesundheitsförderung an 
die Firma Silhouette International in linz (Kategorie Großbetriebe) und an das Restau-
rant „Rostiger Anker“ in Fischamend, Niederösterreich (Kategorie Klein- und Mittelbe-
triebe). Die Verleihung wird getragen von der Sozialversicherung, dem Fonds Gesun-
des Österreich, der Bundesarbeitskammer, der Wirtschaftskammer Österreich und der 
SVA der gewerblichen Wirtschaft.

 22. März: Gemeinsame enquete des Bundesministeriums für Gesundheit, des 
Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger und der AGeS Pharm-
Med zum thema „Generika: Wissenschaft oder Werbung – was wirkt wirklich? 
Mythen und unsicherheiten in Bezug auf Verschreibungen und Gebrauch von Generi-
ka werden ausgeräumt und die damit verbundenen einsparungen für das Gesund-
heitssystem aufgezeigt.



44

2011

45

GeSuNDHeItSPolItIK uND GeSuNDHeItSWIRtSCHAFt IN ÖSteRReICH 2011

APRIl
Rudolf Hundstorfer
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Gesundheitspolitik im sozialen kontext

Menschen mit Behinderung und Personen in deren umfeld sehen sich im Alltag häufig 
mit Schwierigkeiten und Hürden konfrontiert. Das Bundesministerium für Arbeit, Sozi-
ales und Konsumentenschutz bietet speziell für diesen Personenkreis ein vielfältiges 
unterstützungsangebot. Der Bogen spannt sich von Beratung zu zahlreichen Maßnah-
men zur beruflichen und sozialen Integration bis hin zur Pflegevorsorge und Sozialent-
schädigung sowie zu gezielten Maßnahmen im Bereich des Arbeitsmarktes.

Die demografische entwicklung stellt sowohl die Gesundheitspolitik als auch die Pfle-
gevorsorge vor große Herausforderungen. Im Jahr 1993 wurde durch die einführung 
des Pflegegeldes eine enorme Verbesserung der lebensumstände der betroffenen 
Menschen erreicht. Seither werden laufend Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Pflegevorsorge gesetzt, wie etwa im Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Außerdem 
konnte eine wesentliche Verbesserung der pensionsrechtlichen Absicherung pflegen-
der Angehöriger erzielt werden. Seit August 2009 werden die gesamten Beiträge in 
Fällen einer Weiter- oder Selbstversicherung in der Pensionsversicherung ab Pflege-
geldstufe 3 zur Gänze und unbefristet vom Bund übernommen, zeitgleich wurde auch 
die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenversicherung ab Pflegegeld der Stufe 
3 umgesetzt. 

Mit dem Pflegefonds, der rückwirkend mit 2011 bis 2014 die Pflegefinanzierung si-
cherstellt, wird in diesem Bereich Versorgungssicherheit gewährleistet. Noch 2012 
werden wir die weitere Vorgangsweise festlegen, um über 2014 hinaus die Finanzie-
rung der Pflege langfristig zu klären. 

ein besonderes Anliegen war es, SozialhilfeempfängerInnen in die Krankenversiche-
rung einzubeziehen. Mit der bedarfsorientieren Mindestsicherung ist dieser wichtige 
gesundheitspolitische Fortschritt gelungen. Dadurch wird für die Ärmsten in unserer 
Gesellschaft der Zugang zu Gesundheitsleistungen deutlich erleichtert.
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dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats

Spitalsreform
 Fahrplan bis Sommer festgelegt 

oberösterreich 

Steiermark

e-Medikation

elektronische Gesundheitsakte (elGA)

Neue Berufe im Bereich der medizinischen Assistenz

Start von diagnosia.com

Studienregister allgemein zugänglich

Veranstaltungen

Job-Rochaden

Charta der Interessensvertretungen der Wirtschaftsverbände 
von Deutschland, Schweiz und Österreich 
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GesundheItsmanaGer des monats

Mag. Gregor herzog, MBa
Geschäftsführer GS1 Austria GmbH

Mag. Gregor Herzog, MBA ist seit 2009 Geschäftsführer der GS1 
Austria GmbH, einer spartenübergreifenden Plattform zwischen 
Produktion, Handel und logistik, die Standards für den elektroni-
schen Datenaustausch zur Verfügung stellt. Davor war Mag. Her-
zog als leiter der Stabsabteilung Strategie in der Wirtschaftskam-
mer Österreich, als Fachverbandsgeschäftsführer Hotellerie und 
Freizeitbetriebe sowie als Referent Bundessparte tourismus und 
Freizeitwirtschaft tätig.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

tHeMeN-BARoMeteR e-medIkatIon

e-Medikation heißt: Vom Arzt verordnete oder vom Apotheker rezeptfrei erhältliche Medikamente 
werden elektronisch erfasst. Damit können erwünschte und unerwünschte Wechselwirkungen leichter 
überprüft und bereits bei der Verordnung berücksichtigt werden. Auch der Apotheker sieht bei Abgabe 

eines rezeptfreien Medikamentes, ob es sich mit der bestehenden Medikation verträgt. 

Medienberichte in Tageszeitungen pro Monat. Quelle: APA

spItalsreform

• FahRplan Bis soMMeR FestGeleGt

In der Sitzung der Bundesgesundheitskommission vom 1. April wird der Zeitplan für 
die Spitalsreform festgelegt. Die Vertreter des Hauptverbands der Sozialversiche-
rungsträger, des Gesundheitsministeriums und der länder beschließen zunächst ei-
nen Kassasturz, auf dessen Basis bis ende Juni ein Kostenentwicklungspfad erstellt 
werden soll (Arbeitsgruppe „Finanzierung Gesundheit“). Im Mai soll die erste von 
drei geplanten Gesundheitskonferenzen (erstmals auch unter Miteinbeziehung der 
Ärzte) über die Bühne gehen.

• oBeRÖsteRReich 
Massive Kritik hagelt es von den oberösterreichischen Spitalsärzten für die geplante 
Spitalsreform 2. In offenen Briefen rufen die Ärztevertreter der Regionen Braunau, 
Schärding und Ried die Bürger auf, sich gegen die Spitalsreform zu wehren, da sie 
eine Ausdünnung der Infrastruktur und einen damit einhergehenden Ärztemangel 
befürchten. Das linzer Allgemeine Krankenhaus präsentiert ein eigenes Reformpa-
ket, das einsparungen von ungefähr 10 Millionen euro pro Jahr vorsieht, ohne gan-
ze Abteilungen aufgeben zu müssen. Keine Kritik, sondern unterstützung für die 
Reformpläne kommt hingegen vom landeseigenen Spitalsbetreiber gespag.

• steieRMaRk

Anfang April wird der Regionale Strukturplan Gesundheit (RSG) Steiermark von der 
zuständigen landesrätin Kristina edlinger-Ploder präsentiert. Dieser sieht unter an-
derem die Schließungen und umwandlungen der Standorte bzw. einzelner Abtei-
lungen in Hörgas-enzenbach, Stolzalpe, Voitsberg, Wagna, Bruck und Mürzzuschlag 
vor. Der neue RSG Steiermark wurde nur eine Woche vor der Sitzung der Gesund-
heitsplattform präsentiert, wo er mit Stimmenmehrheit beschlossen wurde. Die Ärz-
tekammer Steiermark, die prinzipiell für eine Strukturreform ist, kritisiert massiv die-
se Vorgehensweise und bemängelt im Besonderen, nicht in die erstellung des 
Strukturplans miteingebunden worden zu sein. Die Ärztekammer stimmt daher 
auch in der Bundesgesundheitskommission nicht für den neuen Regionalen Struk-
turplan Gesundheit.
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e-medIkatIon

start in drei pilotregionen

Mit April startet das Pilotprojekt zur e-Medikation in drei Regionen Österreichs: in 
Wien (Floridsdorf, Donaustadt), in oberösterreich (Wels, Grieskirchen, eferding) und in 
tirol (Reutte, Imst, landeck). Für Patienten ist die teilnahme freiwillig; sie müssen sich 
in einer der teilnehmenden Apotheken registrieren lassen. Nach einer Woche haben 
dies erst 300 Patienten getan – ursprünglich war man von 3.800 Registrierungen pro 
Woche ausgegangen, um verlässliche Daten zu erhalten. 

Das Pilotprojekt ist auf neun Monate ausgelegt. Nach Auswertung der erfahrungen und 
positiver Bewertung könnte die e-Medikation ab Mitte 2012 in ganz Österreich einge-
führt werden. Zustimmung für dieses Projekt kommt u.a. von der Österreichischen Ärz-
tekammer und der WKÖ, der Österreichische Hausärzteverband stellt sich dagegen.

elektronIsche GesundheItsakte (elGa)

in Begutachtung

Nach Ablauf der Begutachtungsfrist ende März wird starke Kritik von vielen Seiten 
gegen das geplante Gesetz zur elektronischen Gesundheitsakte (elGA) laut. Vor allem 
die Möglichkeit des opt-out (die Patienten können selbst entscheiden, ob ihre Daten 
ganz oder nur teilweise gespeichert werden sollen) sorgt für unmut.

Die WKÖ begrüßt grundsätzlich das Vorhaben, eine elektronische Gesundheitsakte 
(elGA) umzusetzen. elGA kann generell dazu beitragen, die Abläufe und die Behand-
lungsqualität zu verbessern. 

Folgende Punkte sind daher für einen gelungenen und erfolgreichen Start vonnöten: 

• Marktwirtschaftlicher Aspekt: Wir müssen sicherstellen, dass die elGA Software im 
Zuge eines Ausschreibungsverfahrens errichtet und eine Monopolstellung ausge-
schlossen wird.

• Für ein gutes und tragfähiges Gesundheitssystem sollte eine verpflichtende teilnah-
me an elGA sichergestellt werden. 

• In weiterer Folge müssen Haftungsfragen, die Verschlüsselung sowie transparente 
Berechtigungskonzepte ausreichend geklärt werden. 

Für die Österreichische Ärztekammer ist die datenschutzrechtliche lage nicht genü-
gend abgeklärt und eine opt-In-lösung (die Patienten erteilen ihre ausdrückliche Zu-
stimmung zur Speicherung der Daten) anzustreben. Durch die derzeitige Möglichkeit 

des opt-out könnten sensible Daten zurückgehalten werden – die Ärzte müssten hier 
von Haftungsfolgen ausgeschlossen werden. 

Die Österreichische Datenschutzkommission kritisiert die „unüberblickbare Perso-
nengruppe“, die Zugang zu den Gesundheitsdaten hat und schlägt vor, dass nur die 
Patienten selbst oder die behandelnden Ärzte Zugriff zu den Daten haben sollen. 

Für Pharmig und FoPI geht die Definition der Gesundheitsdaten zu weit – es sollen nur 
jene Daten gespeichert werden, die einen Nutzen für die Behandlung von Patienten 
bringen und unbedingt notwendig sind. In einer gemeinsamen Stellungnahme wird für 
eine breite, sachliche Debatte die Abhaltung einer parlamentarischen enquête vorge-
schlagen.

neue berufe Im bereIch der medIzInIschen assIstenz

Bundesgesetz in Begutachtung

Mit diesem Gesetz, das Mitte April in Begutachtung geht, sollen neue Berufe im Be-
reich der medizinischen Assistenz geschaffen werden. Konkret sind dies: operations-
AssistentIn, Gips-AssistentIn, obduktions-AssistentIn, ordinations-AssistentIn, labor-
AssistentIn, Röntgen-AssistentIn und Rehabilitations-AssistentIn.
 
start von dIaGnosIa.com 

online-Medikamentensuche 

unter www.diagnosia.com geht Anfang April die erste europaweite und mehrsprachi-
ge Medikamentensuche an den Start. Patienten und Interessierte können hier die digi-
tale Packungsbeilage aller in Österreich zugelassenen Arzneimittel kostenlos einsehen, 
für medizinisches Fachpersonal steht die Fachinformation zur Verfügung. In Österreich 
arbeiten die Betreiber der Webseite mit der Agentur für Gesundheit und ernährungs-
sicherheit (AGeS) zusammen.

studIenreGIster allGemeIn zuGÄnGlIch

eMa öffnet datenbank zu clinical trials

Die europäische Arzneimittelagentur eMA schaltet das klinische Studienregister für die 
Allgemeinheit frei. Die Datenbank, die unter www.clinicaltrialsregister.eu aufgerufen 
werden kann, enthält Angaben zu klinischen Studien, die in den 27 eu-Mitgliedsstaa-
ten und in Island, liechtenstein und Norwegen durchgeführt werden. Die Daten stam-
men aus eudraCt und der eu-Datenbank für klinische Studien, die wiederum von den 
Sponsoren der Studien gespeist werden.
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veranstaltunGen

 31. März–1. April: Gesundheitspiazza Boden-
see – Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Im 
Zentrum der Gesundheit – Verstehen durch Beteili-
gung und Annähern“ und dient der Bildung einer 
Plattform für Kommunikation, Kooperation und Ge-
winnung von Partnern für die Weiterentwicklung der 
Gesundheitssysteme in Deutschland, Österreich, 
Schweiz und liechtenstein. Gesundheitspiazza ist nicht 
nur ein Kongress; Gesundheitspiazza ist ein Zukunftsmodell für den internationalen 
Austausch, Networking und das Gestalten von lösungsstrategien in einem vereinten 
europa. ein wichtiger ort für alle Akteure der Gesundheitswirtschaft. Piazza ist leben, 
Begegnung, erlebnis – der Marktplatz aller Perspektiven auf die Gesundheitswirtschaft 
und das Gesundheitswesen. Vertreter aus Österreich, liechtenstein, Deutschland und 
der Schweiz lösen den geforderten Anspruch ein, den Blick auf die Gesundheitsversor-
gung zu internationalisieren. Alle Beteiligten – ob Patienten, Beitragszahler, Hersteller 
von Arzneimitteln und Medizinprodukten, stationäre einrichtungen, niedergelassene 
Ärzte, Zahnärzte, Pflegekräfte, Forschungseinrichtungen, Verbände und Politik – tra-
gen mit ihrem Wissen und auch ihren spezifischen Interessen zur Sicherung und Ver-
besserung der Gesundheit der Bürger bei. Im Zentrum der Piazza steht die Vorstellung 
der Charta zur Zukunft der Gesundheitssysteme und zur grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit.

 8. April: Zum 2. Mal findet heuer das „International Symposium on Global Health 
and Gender“ der Österreichischen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin in 
Wien statt, das unter dem titel „Gendersensitive medicine – better healthcare for 
men and women“ steht. Die Diskussionsthemen umfassen u.a. die Zukunft der Ge-
sundheitssysteme und die Auswirkungen der demographischen Veränderungen auf 
die Gesellschaft.

 14. April: Präsentation der von der universitätsklinik für Psychiatrie der Medizinuni-
versität Graz durchgeführten Studie zum Burnout-Risiko von ärzten und ärztin-
nen. Diese, von der Österreichischen Ärztekammer in Auftrag gegebene Studie, lief 
von November 2010 bis Februar 2011. Das ergebnis: knapp 54 Prozent der Befragten 
(insgesamt 6.249 ÄrztInnen) befinden sich in unterschiedlichen Phasen des Burnouts 
– Anlass für Ärztekammerpräsident Walter Dorner, Reformen im Gesundheitswesen zu 
fordern, speziell auch in den Spitälern in Hinblick auf lange Dienstzeiten, Überstunden 
und Nachtdienste, die ein wesentlicher Faktor bei der entstehung von Burnout sind.

 14. April: „Zukunft Gesundheit | Heute Ideen für Morgen“. Ziel dieser Veran-
staltungsreihe der Karl-landsteiner-Gesellschaft ist es, gesundheitspolitisch relevante 
Inhalte zu thematisieren und den öffentlichen Meinungsaustausch zwischen den Ver-
tretern unterschiedlicher einrichtungen zu fördern sowie mögliche lösungsansätze 
aufzuzeigen. Die erste Veranstaltung – in Kooperation mit der Österreichischen Ärzte-
kammer – widmet sich dem thema „Feigenblatt oder objektive evaluierung. Was 
HtA wirklich kann?“. es diskutieren Dr. Gerald Bachinger (Österreichische Patienten- 
und Pflegeanwaltschaft), Dr. Gottfried endel (Hauptverband der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger), univ. Doz. Dr. Robert Hawliczek (Österreichische Ärztekam-
mer), Dr. lukas Pfister (Public Policy europe/Canada Merck Sharp & Dohme), Priv. Doz. 
Dr. Claudia Wild (ludwig Boltzmann Institut für Health technology Assessment).

   Mag. Friedrich thomasberger wird zum neuen Präsidenten 
der Austromed, der freiwilligen Interessensvertretung der Hersteller 
und Vertreiber von Medizinprodukten in Österreich, gewählt. Kom-
plettiert wird der Vorstand mit Christian Braun und Hans-Heinz 
Khünl-Brady.    AuVA: kR Renate Römer ’ wird für die nächs-

te Funktionsperiode von fünf Jahren als obfrau wiederbestellt. Zu ihren Stellver-
tretern werden Wolfgang Birbamer und Werner Gohm gewählt.    

JoB-RoCHADeN
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charta der interessensvertretungen der Wirtschaftsverbände von 
deutschland, schweiz und Österreich 

1) mehr markt und mehr WettbeWerb zum nutzen der patIenten
 
Wir bekennen uns zu mehr Markt und mehr Wettbewerb bzw. Wettbewerbsgerech-
tigkeit im Gesundheitssystem. Dabei geht es nicht vorrangig um einen Kostenwett-
bewerb, sondern um einen Wettbewerb, um die bessere Qualität im Gesundheitssys-
tem. Neben Infrastruktur und Prozessqualität soll der ergebnisqualität und -messung 
besondere Aufmerksamkeit zukommen. Vorgänge im Gesundheitssystem sollen so 
weit als möglich entbürokratisiert werden. Wir wollen Schnittstellen optimieren, 
Innovationen fördern, transparenz schaffen, Interoperabilität sichern, Informations-
flüsse verbessern und eine kontinuierliche Prozessoptimierung verfolgen. 

2) mehr InvestItIonen In InnovatIon, förderunG der forschunG
 
Wir sprechen uns für eine gezielte Investition in Innovationen und Förderung der For-
schung aus. ein innovationsfreundliches und attraktives umfeld ist unerlässlich zur 
nachhaltigen Steigerung der Produktivität und Behandlungsqualität. Beispielsweise er-
öffnen Prozessinnovationen oder die elektronische Vernetzung im Bereich telemedizin 
ungeahnte Möglichkeiten. Wir wollen eine transparente Nutzenbewertung von neuen 
medizinischen technologien und Arzneimitteln nach internationalen Standards. 

3) GezIelte stÄrkunG der eIGen- und selbstverantWortunG 
 
Wir wollen, dass jeder Mensch eigenverantwortlicher Gestalter seiner persönlichen 
lebenswelt wird. Gestaltung heißt, die eigene Verantwortung bewusst wahrnehmen 
und eine aktivere Rolle für seine eigene Gesundheit übernehmen. letztlich setzt eine 
Stärkung der eigenverantwortung eine verbesserte Information bezüglich Risikofakto-
ren, Gesundheitsförderungs- und Präventionsmöglichkeiten, sowie Qualität der ange-
botenen leistungen voraus. eigen- und Mitverantwortung erzeugt zudem einen wich-
tigen Beitrag zur Stärkung der Solidarität. 

4) nachhaltIGe fInanzIerunG des GesundheItssystems
 
Wir wollen, dass jeder euro, der in das Gesundheitssystem investiert wird, ohne ein-
schränkung so eingesetzt wird, dass er auch bestmöglich beim Menschen ankommt. 
Alles andere ist schlichtweg unethisch. Die undurchschaubaren Finanzierungsströme 
sind zu vereinfachen und transparent zu gestalten. Wir treten für die einrichtung eines 
einheitlichen Controllings sowie für einen effizienten und effektiven einsatz der Mittel 
ein. Für den solidarisch finanzierten Gesundheitsmarkt ist es wichtig, Kosten ohne 
Zusatznutzen für Patienten zu vermeiden. 

5) klare rollenverteIlunG zWIschen schIedsrIchter und playern
 
unser Anliegen ist es, dass der Staat den Raum vorgibt, der von privaten Anbietern mit 
deren Know-How bespielt wird. Dabei sollen die Anbieter zum Zug kommen, die den 
Patienten eine qualitätsgesicherte leistung zum bestmöglichen Preis bereitstellen. Der 
Staat soll sich auf die Rolle des Regulators beschränken und – soweit möglich – nicht 
als Anbieter von leistungen auftreten. eine klare trennung der Anbieter- und Nachfra-
gerolle muss im Gesundheitssystem gewährleistet werden. 
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Dr. Maria Fekter
Bundesministerin für Finanzen

stabile Finanzen für ein sicheres Gesundheitssystem

Österreich hat ein gutes Gesundheitssystem. Dies soll auch so bleiben. unsere gemein-
same Aufgabe ist es, auch in Zukunft qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, 
die effizient organisiert und nachhaltig finanzierbar ist, zu gewährleisten. 

Das Ziel lautet: transparenz schaffen, Probleme erkennen und gemeinsame lösungen 
erarbeiten, um den Menschen in Österreich Sicherheit zu geben. Gerade im Gesund-
heitsbereich geht es aber auch darum, die Ausgabendynamik zu bremsen, ohne dabei 
unser hohes Niveau an leistungen für die Bevölkerung zu schmälern. 

In diesem Zusammenhang ist der Kostendämpfungspfad bei den Sozialversicherungs-
trägern, der nicht auf Kosten der Behandlungsqualität der Patienten erfolgte, ein we-
sentlicher Baustein einer reformorientierten Weiterentwicklung des Gesundheitswe-
sens.

Weitere wichtige Bereiche des österreichischen Gesundheitssystems sollen diesem 
Konsolidierungskurs folgen. Konkret angesprochen sind hierbei die Spitäler. Das öster-
reichische Gesundheitssystem ist im internationalen Quotenvergleich Spitze hinsicht-
lich der Anzahl der Spitalsbetten und der stationären Aufnahmen gemessen an der 
Gesamtbevölkerung. Wir müssen daher als ersten Schritt gemeinsam mit den Bundes-
ländern die Finanzierungsströme transparenter und effektiver gestalten und in weite-
rer Folge einen entsprechenden Kostendämpfungspfad für Spitalskosten beschreiten. 

Die Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitssystems ist untrennbar mit stabilen Finan-
zen verbunden. Nur ein leistungsfähiger Staat, der nachhaltig wirtschaftet und seine 
Aufgaben kompetent und effizient wahrnimmt, ist für die Zukunft gerüstet. Hohe 
Defizite und Schulden nehmen den nächsten Generationen den Gestaltungsspielraum. 

Das Buch „Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft in Österreich 2011“ gibt Ih-
nen in diesem Zusammenhang einen kompakten Überblick über die entwicklungen 
der österreichischen Gesundheitspolitik. Gesundheitswirtschaft ist eine Zukunftsbran-
che – in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative und interessante lektüre. 

Ihre
Dr. Maria Fekter
Finanzministerin
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GesundheItsmanaGer des monats

kR dkfm. ernst h. aichinger
Sport Aichinger
Präsident des österreichischen Betriebssportverbands

KR Dkfm. ernst H. Aichinger ist seit 1974 teilgesellschafter des 
familieneigenen Betriebs Sport Aichinger und ist auch als obmann 
des Bundesgremium des lederwaren-, Spielwaren- und Sportarti-
kelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich und als Vor-
standsmitglied der FeDAS, der europäischen Vereinigung der 
Sportfachhändler sowie als Präsident des österreichischen Be-
triebssportverbands tätig.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

erste GesundheItskonferenz

Gesundheitsziele für Österreich

Am 20. Mai findet die erste von drei geplanten Gesundheitskonferenzen statt. An dieser 
Konferenz nehmen Vertreter aller relevanten Gesundheitsbereiche teil. Ziel ist es, zehn 
Gesundheitsziele für die kommenden 20 Jahre zu definieren. Die teilnehmer haben im 
Rahmen der Auftaktveranstaltung dazu die Möglichkeit. Auch via online-Plattform kön-
nen die Bürger bis ende August ihre Vorschläge für Gesundheitsziele platzieren. Diese 
„Rahmen-Gesundheitsziele für Österreich“ sollen als strategischer Rahmen für die Steu-
erung des Gesundheitswesens dienen. Die gesammelten Ideen werden ab Herbst in ei-
nem experten-Plenum diskutiert. Die künftigen Gesundheitsziele sollen bis zum Frühjahr 
2012 formuliert werden.

Wie auch das in der WHo verabschiedete und rege Zielprogramm „Gesundheit für alle 
im 21. Jahrhundert“ fordert, ist eine effiziente Versorgungsstruktur und eine resultatori-
entierte Versorgungsqualität von besonderer Wichtigkeit. Zutreffend fordert die WHo 
eine Messung der unterschiedlichen Methoden zur Prävention, Diagnose und Behand-
lung sowie die Höhe der tatsächlichen Kosten. Weiters betont die WHo die entwicklung 
eines integrierten Gesundheitssektors, welche es ermöglicht, sowohl die Qualität als 
auch die Kostenwirksamkeit des Gesundheitssystems zu verbessern.

Das experten-Plenum setzt sich aus Mitgliedern folgender organisationen zusammen: 
BM für Gesundheit, BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, BM für Wirtschaft, 
Familie und Jugend, BM für landesverteidigung (Sport), BM für unterricht, Kunst und 
Kultur, lebensministerium, Soziale Krankenversicherung, Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Österreichische 
Ärztekammer, Wirtschaftskammer Österreich, Österreichische Apothekerkammer, ARGe 
Patientenanwälte, Österreichischer Seniorenrat, Arbeiterkammer, Österreichischer Ge-
meindebund, ARGe Selbsthilfe Österreich, Bundesjugendvertretung, Städtebund, Öster-
reichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, Österreichische Gesellschaft für 
Public Health, Armutskonferenz, Industriellenvereinigung, BAG freie Wohlfahrt, AKS 
Austria, 4 Vertreter aus den Bundesländern, Bundesverband der elternvereine und dem 
Dachverband der gehobenen medizinisch technischen Dienste Österreichs.
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rezeptGebührenoberGrenze 

diskussion geht weiter

Der Streit um die für Anfang 2011 geplante Änderung der Rezeptgebührenobergrenze 
geht weiter. Gesundheitsminister Stöger sieht die Übernahme des finanziellen Mehrauf-
wands von 18 Millionen euro als gesetzliche Verpflichtung durch den Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger an, Geld vom Bund werde es dafür keines geben. Der Haupt-
verband hat nun die Übernahme der Kosten abgewiesen, da auf Grund des Kassenkon-
solidierungsprogramms kein Spielraum für diesen Mehraufwand gegeben ist. 

spItalsreform

ordensspitäler präsentieren ihr programm

Im Mai präsentieren auch die österreichischen ordensspitäler ein 40 Punkte umfas-
sendes Memorandum zur anstehenden Spitalsreform. Darin werden Probleme des 
österreichischen Gesundheitssystems aufgezeigt (z.B. Steigerung der Ausgaben für 
die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung auf hohem Niveau, duales Finan-
zierungs-System, welches keine Vollkostendeckung sowie angemessene Investitions-
finanzierung vorsieht) und lösungsansätze (z.B. etablierung eines Systems der Qua-
litätsmessung im Gesundheitssystem, optimale Koordinierung der Planung, 
Steuerung und Finanzierung für den niedergelassenen, ambulanten und stationären 
Bereich, trennung der Funktion von Gesundheitsplaner, Finanzierer und Spitalsbe-
treiber, Schaffung eines ökonomischen Anreizsystems für Krankenanstaltenträger, 
gleiche Rechte und Pflichten für alle Krankenhäuser im öffentlichen Versorgungsauf-
trag, Übergang von Abgangsdeckung und Subvention zu kostendeckenden erlösen 
im leistungsorientierten Krankenhaus-Finanzierungssystem).

bundesfInanzrahmenGesetz 2012–2015

news aus dem parlament

Am 18. Mai wird das Bundesfinanzrahmengesetz vom Nationalrat angenommen und 
sieht für den Gesundheitsbereich folgende Ausgabenobergrenzen vor:
2012: 918,46 Mio. euro  2013: 933,12 Mio. euro
2014: 959,53 Mio. euro  2015: 977,09 Mio. euro

Gesamtüberschuss für krankenkassen 2010

endgültige Bilanz veröffentlicht

Das endgültige Jahresergebnis für 2010 bescheinigt den Krankenkassen einen Gesamt-
überschuss von 362 Millionen euro. In diesem ergebnis sind die 100 Millionen euro aus 

dem Kassen-Strukturfonds sowie die Nachzahlung der Stadt Wien in Höhe von 49 Milli-
onen euro als einmaleffekt für das im Besitz der Wiener Gebietskrankenkasse stehende 
Hanusch-Krankenhaus berücksichtigt.

studIe zum österreIchIschen GesundheItssystem

Mangelnde prävention ist entscheidende schwachstelle

Nach einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ist das österreichische Gesund-
heitssystem „stark verbesserungsfähig“. Die mangelnde Prävention ist „die entschei-
dende Schwachstelle“, weshalb nicht zuletzt der Österreicher kürzer beschwerdefrei 
lebt, als ein durchschnittlicher eu-Bürger. Die Gesundheitserwartung liegt in Österreich 
bei 58,8 lebensjahren, 3 Jahre unter dem eu-Schnitt. umgekehrt liegt Österreich mit 
Blick auf die Jahre, in denen die lebensqualität durch Krankheiten und Behinderungen 
reduziert ist, an dritter Stelle (Österreich: 22 Jahre, eu: 18 Jahre). Die Ausgaben für Prä-
vention liegen mit 1,8 Prozent unterdurchschnittlich (eu-weit bei 2,9 %), dabei leistet 
sich Österreich das zweitteuerste Gesundheitssystem in der eu (3.400 euro pro Kopf).

verfahren zur salzburGer medIkamentenvereInbarunG beendet 

sGkk und pharmig schließen Vergleich 

Das von der Pharmig im Juni 2010 gegen die Salzburger Gebietskrankenkasse ange-
strengte Verfahren wegen der so genannten Salzburger Medikamentenvereinbarung 
wird am 16. Mai 2011 mit einem Vergleich wie folgt beendet:

Im derzeit anhängigen Verfahren schließen die Pharmig und die Salzburger Gebietskran-
kenkasse als beklagte Partei nachfolgenden gerichtlichen Vergleich: 

1. Die beklagte Partei verpflichtet sich im Zusammenhang mit dem gegenständlichen 
Verfahren 3 Cg 158/10g in ihrem Zuständigkeitsbereich bei der Zurverfügungstellung 
von vergleichenden Medikamentenlisten in elektronischer Form oder Papierform es zu 
unterlassen, von ihr selbst oder in ihrem Auftrag erstellte listen von Arzneispezialitäten, 
Präparaten, Arzneimittelgruppen und/oder Darreichungsformen, die von den vom 
Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger auf Grundlage des erstat-
tungskodex rechtskonform erstellten unterlagen abweichen, zu verbreiten, zu vervielfäl-
tigen, zu veröffentlichen oder sonst zur Verfügung zu stellen.

2. Dieser Vergleich wird durch eine gemeinsame APA/otS-Aussendung unmittelbar im 
Anschluss an den Abschluss des Vergleichs vor Gericht veröffentlicht.

3. Die Kosten werden gegenseitig aufgehoben.
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Stellen Sie sich vor, es gibt elGA und keiner geht hin!

ansaGe DeS MoNAtS

Bernhard Rupp: Leiter der Abteilung Gesundheitswesen, Arbeiterkammer nÖ, 
 Die spital, Mai 2011

   Dr. Reinhold Pongratz ’, Facharzt für Innere Medizin und 
Rheumatologie, wird vom Vorstand einstimmig zum neuen Ärztli-
chen leiter der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse (StGKK) be-
stellt. er tritt die Nachfolge von Prim. Dr. Gert klima an, der nach 

zehn Jahren als leitender Arzt der StGKK zum Geschäftsführer des Gesundheits-
fonds Steiermark ernannt wird.    

JoB-RoCHADeN

veranstaltunGen

 3.–5. Mai: Die zentralen themen der spital 2011 sind: 
Benchmarking von Spitälern, Kosten-Nutzen-Bewertung von 
Medizintechnologien und Interoperabilität der It-Netze im Ge-
sundheitswesen. Im Anschluss an die eröffnungsrede von Ge-
sundheitsminister Stöger diskutieren hochkarätige Vertreter 
aus Österreich über den Masterplan Gesundheit und den Fi-
nanzausgleich 2013: Mag. Julian Hadschieff, PremiQaMed 
Management GmbH; Hauptverband der österr. Sozialversiche-
rungsträger, Bgm. Mag. Riedl, Österreichischer Gemeinde-
bund; Dr. Auer, Bundesministerium für Gesundheit; Dr. Hei-
nisch, Vinzenz-Gruppe Krankenhausbeteiligung und 
Management GmbH und Dr. Mayer, Österreichische Ärzte-
kammer; Dr. Schmatzberger, Hauptverband der Sozialversicherungen sowie Dr. Gleits-
mann, Wirtschaftskammer Österreich.

 5. Mai: „Health Cooperation – mehr Zusammenarbeit im Gesundheitswesen verbes-
sert die leistung und verringert die Kosten.“ Dialogforum Gesundheit im Fokus der Vin-
zenz Gruppe. Zu Fragen der Möglichkeiten in Bezug auf Kooperationen im Gesundheits-
wesen diskutieren Alois Stöger (Bundesminister für Gesundheit), Dr. Margarete Schramböck 
(Vice President Germany & Austria Nextiraone), univ.-Prof. Dr. Reinhard Krepler (Ärztlicher 
Direktor des AKH Wien), Dr. Peter Gausmann (Geschäftsführer der GRB Gesellschaft für 
Risiko-Beratung) und Dr. Michael Heinisch (Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe).

 9.–12. Mai: 112. „Forum Prävention“ der Allgemeinen unfallversicherungsan-
stalt in Wien. Das „Forum Prävention“ ist Österreichs größte Fortbildungsveranstal-
tung für Sicherheitskräfte und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Der Faktor 
Mensch im unfallgeschehen“ und „Alter(n)sgerechtes Arbeiten“.

 13. Mai: 1. tag der Gesundheitsberufe in niederösterreich. Dabei wird von der 
NÖ Ärztekammer und der NÖ Arbeiterkammer der St. Pöltner ein Appell der Gesund-
heitsberufe verabschiedet, mit dem die Politik aufgefordert wird, die Arbeitsbedingun-
gen in den Gesundheits- und Sozialberufen zu verbessern.

 19. Mai: Apothekertag 2011. Bei diesem, alle fünf Jahre stattfindenden gesund-
heitspolitischen Forum, wird eine neue Studie des Instituts für Pharmaökonomische 
Forschung (IPF) präsentiert, die belegt, dass Österreich beim Arzneimittelverbrauch an 
viertletzter Stelle der vergleichbaren eu-15-länder liegt.

Julian Hadschieff
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Dr. Walter Dorner
Präsident Österreichische Ärztekammer

Der elektronische Gesundheitsakt – mehr schaden als nutzen 

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) steht nicht allein mit ihrer Kritik am elGA-
Gesetz, das Gesundheitsminister Alois Stöger im Herbst 2011 vorlegte. Auch eDV-
techniker, Juristen, Datenschützer und Politiker halten das Gesetz für unausgereift und 
problematisch. es würde aus Sicht der ÖÄK für Ärztinnen und Ärzte, aber auch für 
Patientinnen und Patienten mehr Schaden als Nutzen bringen. um das zu verhindern, 
fordert die Ärztekammer: 

• Freiwillige teilnahme: elGA wird in jedem Fall ein überdimensioniertes, bürokrati-
sches Projekt mit unabsehbaren Folgen. Die teilnahme für Ärzte und Patienten 
muss daher auf freiwilliger Basis erfolgen. 

• Medizinischen Nutzen belegen: ob ein elektronischer Gesundheitsakt den Men-
schen Vorteile bringt, ist nach internationalen Studien fraglich. Zudem entstand 
der Gesetzesentwurf vom Herbst 2011 vor der evaluation der e-Medikation. es ist 
unverantwortlich, die erkenntnisse aus diesem eigens vorangestellten Pilotprojekt 
nicht abzuwarten. 

• Ärztliche Verschwiegenheit und Datenschutz gewährleisten: Weder technisch 
noch legistisch sind der Schutz sensibler Patientendaten und die ärztliche Ver-
schwiegenheitspflicht gesichert. Für Arzt und Patient liegt aber gerade darin das 
gegenseitige Vertrauensverhältnis begründet, das eine effektive Behandlung oft 
überhaupt erst ermöglicht.

• Kostenwahrheit schaffen: Die vom Gesundheitsministerium mit 130 Millionen 
euro angegebenen Kosten sind viel zu niedrig und nur bis 2017 gerechnet. ÖÄK-
Berechnungen zufolge kommen bis 2017 rund 230 Millionen an Kosten auf die 
niedergelassenen Ärzte zu.

Gleichzeitig fehlt es überall an Geld. Angesichts der einkommensverhältnisse und Ar-
beitsbedingungen heimischer Mediziner sind immer weniger junge leute bereit, den 
Arztberuf zu ergreifen. Spitäler können Mindeststandards wie Nachtdienste oder die 
einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitgrenzen nicht mehr gewährleisten. Im nieder-
gelassenen Bereich ist kein Geld da für dringend nötige leistungen oder die Ausbil-
dung von Jungmedizinern in lehrpraxen. – Hier sollte investiert werden, um die medi-
zinische Versorgung in Österreich langfristig zu sichern.
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Die österreichische ernährungspyramide für Schwangere
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GesundheItsmanaGer des monats

Mag. Friedrich thomasberger
Geschäftsführer der Paul Hartmann GmbH

Mag. thomasberger ist seit 1991 in diversen unternehmen der 
Gesundheitswirtschaft tätig. Seit 1998 ist er bei der Paul Hartmann 
GmbH beschäftigt und hat dort seit 2001 die Position des Ge-
schäftsführers inne. Seit 2004 ist Mag. thomasberger Vorstands-
mitglied der AuStRoMeD und seit 2011 ihr Präsident.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

tHeMeN-BARoMeteR elGa

Die Umsetzung der elektronischen Gesundheitsakte bleibt 2011 ein Dauerthema. Erste Erfahrungen aus 
dem Pilotprojekt, Unstimmigkeiten bei der Software-Vergabe sowie andauernde Diskussionen zwischen 
den Ärztevertretern, dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger und dem Bundesministerium für 

Gesundheit halten das Thema ständig in den Medien. Der Gesetzesentwurf zu ELGA wird nach einer 
ersten Begutachtungsphase im Frühjahr geändert und wartet nun auf seine weitere Umsetzung. 

Medienberichte in Tageszeitungen pro Monat. Quelle: APA

spItalsreform

oberösterreich

Die eckdaten der im Juni einstimmig beschlossenen Spitalsreform in oberösterreich: 
insgesamt 778 von 8.584 Spitalsbetten werden abgebaut, vier Abteilungen geschlos-
sen, elf Stationen zu einem Fachschwerpunkt oder einer tagesklinik reduziert und 17 
standortübergreifende Zusammenführungen durchgeführt. Die jährlichen Spitalskos-
ten sollen mit dieser Reform bis 2020 um 366 Millionen euro gesenkt werden. erste 
Projekte zur umsetzung der Spitalsreform beginnen noch in diesem Jahr, der Regiona-
le Strukturplan Gesundheit wird mit 1. Jänner 2012 novelliert.

pfleGeGeld

Resolution der ärztekammer

In einer Resolution der Vollversammlung der Österreichischen Ärztekammer spricht 
sich diese gegen die alleinige Begutachtung des Pflegebedarfs durch das Pflegeperso-
nal aus. Die Ärztekammer tritt für eine kombinierte Begutachtung durch Ärzte und 
Pflegepersonal ein, im Besonderen ab Pflegestufe 5.

e-medIkatIon

ärztekammer fordert stopp des pilotprojekts

Auf Grund rechtlicher Bedenken bezüglich der Auftragsvergabe der Software für die 
teilnehmenden Ärzte und Apotheken des Pilotprojekts e-Medikation, fordert die Voll-
versammlung der Österreichischen Ärztekammer zum sofortigen Stopp des Projekts 
auf. Die Sachlage soll vom Gesundheitsministerium geklärt werden, bis dahin sollen 
die teilnehmenden Ärzte keine weiteren Patienten und Daten akquirieren.

brustkrebsfrüherkennunG

Gemeinsames programm des hauptverbands und der ärztekammer

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und die Österreichi-
sche Ärztekammer einigen sich auf ein gemeinsames Programm zur Brustkrebsfrüher-
kennung. Dieses sieht persönliche einladungen zur Mammographie an die Altersgruppe 
der Frauen mit höchstem Risiko vor (45 bis 70 Jahre) sowie wohnortnahe Möglichkeiten 
des Screenings (niedergelassene Radiologen), Qualitätskriterien für die befundenden 
Fachärzte (mindestens 2.000 durchgeführte Mammographien pro Jahr), Zweitbefun-
dung und eine sofortige Sonographie bei unklarem Befund. Der finanzielle Rahmen des 
Brustkrebsfrüherkennungsprogramms muss allerdings noch geklärt werden.
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veranstaltunGen

 9. Juni: 1. Österreichische Fachtagung zu Health Impact Assessment (HIA) – 
eine gemeinsame Veranstaltung der Gesundheit Österreich GmbH und der Österreichi-
schen Gesellschaft für Public Health in Kooperation mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 
HIA dient der systematischen Analyse und Bewertung geplanter (politischer) Vorhaben 
hinsichtlich ihrer möglichen positiven wie negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 
der Bevölkerung und bildet so einen Grundstein für die umsetzung einer gesundheits-
förderlichen Gesamtpolitik (Health in All Policies). Ziel dieser tagung ist es, den Diskurs 
zu HIA voranzutreiben und HIA stärker in der Fachöffentlichkeit zu positionieren. 

 16. Juni: Früherkennung ist ein erster Schritt zur 
erfolgreichen Prävention – WIFI und proFItNeSS setzen 
Initiativen für Gesundheitsförderung in Betrieben. 
Burnout, das so genannte erschöpfungssyndrom, ist 
thema der Informationsveranstaltung „Burn on statt 
Burn out“ in der Wirtschaftskammer Österreich 
(WKÖ), bei der experten darüber referieren, was un-
ternehmer tun können, um sich oder ihre Mitarbeiter 
vor dem Burnout zu bewahren. Die Initiative wird ins 
leben gerufen, um Betriebe auf ihrem Weg zu einem 
gesünderen unternehmen nachhaltig mit vielen Ange-
boten und Informationen zu unterstützen. Herzstück 
von „proFItNeSS“ ist der „Marktplatz“ auf dem Gesundheitsportal www.profit-
nessaustria.at: Hier können KMu schnell und unkompliziert nachsehen, welche ge-
sundheitsfördernden Angebote ganz in ihrer Nähe angeboten werden. 

 21. Juni: Im Zeichen des 15-Jahr-Jubiläums der Vinzenz-Gruppe diskutieren im Rah-
men der enquete „Medizin mit Qualität und seele“ der ehem. Weihbischof Krätzl, 
Hans Jörg Schelling (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger), 
Michael Heinisch (Vinzenz Gruppe), Clemens Sedmak und Gesundheitsminister Alois 
Stöger über die Bedeutung von Werten in einer modernen Gesellschaft und im Ge-
sundheitswesen.

v.l.n.r. Thomas Rubik, Martina 
Leibovici-Mühlberger, Monika Elsik, 
Gertrude Steinkellner-Reisinger, 
Claudia Scarimbolo, Martin 
Gleitsmann

   Der universitätsrat der Medizinischen universität Wien hat die 
VizerektorInnen für die Funktionsperiode bis 2015 neu bestellt: 
Univ.-Prof. Dr. Markus Müller ’, leiter der universitätsklinik für 
Klinische Pharmakologie der Meduni Wien, wird zum Vizerektor für 

Forschung und internationale Beziehungen ernannt.    Univ.-Prof. Dr. karin 
Gutierrez-Lobos, universitätsprofessorin für Psychiatrie, wird Vizerektorin für 
lehre, Personalentwicklung Gender & Diversity.    Dr. Franz Wurm, bisher 
Vizerektor für Finanzen und Ressourcenmanagement an der Johannes-Kepler-
universität linz, wird Vizerektor für Finanzen.    Dr. Christiane Druml, Ge-
schäftsführerin der ethik-Kommission der Medizinischen universität Wien, Vorsit-
zende der Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt sowie seit 2008 
universitätsrätin an der Medizinischen universität Innsbruck wird die neue Vize-
rektorin für Klinik und strategische Planung.    

JoB-RoCHADeN

 21. Juni: „Zukunft Gesundheit / Pilotprojekt e-
Medikation – Wirkung und unerwünschte neben-
wirkungen“. Zu diesem thema diskutieren Dr. Martin 
Gleitsmann (WKÖ und Plattform Gesundheitswirt-
schaft Österreich), Dr. Susanne Herbek (elGA GmbH), 
MR Dr. Norbert Jachimowicz (Ärztekammer für Wien), 
Mag. Johann Maier (Abg. z. NR, Vorsitzender des ös-
terreichischen Datenschutzrates) und DI (FH) Volker 
Schörghofer (Hauptverband der österreichischen Sozi-
alversicherungsträger).

 27. Juni: Präsentation der ernährungspyramide 
für schwangere – ein weiterer Schwerpunkt des Nationalen Aktionsplans ernährung 
des Bundesministeriums für Gesundheit.

 27. Juni: Verleihung des Pressepreises der oberösterreichischen ärztekammer 
an Andrea Mann (Welt der Frau) und Mag. Anita Groß (Medical tribune).

 29. Juni: unter dem titel „Der informierte Patient. störfaktor oder Wunsch-
bild?“ veranstaltet der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
gemeinsam mit der ARGe Selbsthilfe einen tag der Selbsthilfe.

v.l.n.r. Johann Maier, Norbert 
Jachimowicz, Susanne Herbek, 
Bernhard Schwarz, Martin Gleits-
mann, Volker Schörghofer
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Die österreichische 

Ernährungspyramide
für Schwangere

Alkoholfreie
Getränke

Gemüse, Hülsen-
früchte und Obst

Getreide 
und Erdäpfel

Milch und 
Milchprodukte

Fisch, Fleisch, 
Wurst und Eier

Fett e 
und Öle

Fett es, Süßes 
und Salziges

Täglich mindestens 
2 Liter Wasser 
und alkoholfreie 
bzw. energiearme 
Getränke.

Täglich 4 Porti onen
Gemüse und / oder
Hülsenfrüchte und
2 Porti onen Obst.

Täglich 5 Porti onen
Getreide, Brot, Nudeln,
Reis oder Erdäpfel,
vorzugsweise Vollkorn.

Täglich 3 Porti onen 
Milchprodukte, bevorzugt 
fett ärmere Varianten. 
     Ab dem 4. Monat: 
1 Extraporti on Milchprodukte 
täglich (oder: 1 Porti on Fisch, 
mageres Fleisch oder Ei 
pro Woche zusätzlich).

Wöchentlich 1 - 2
Porti onen Fisch,
3 Porti onen mageres
Fleisch oder magere
Wurst und bis zu 
3 Eier.

Täglich 1 - 2 Esslöff el
pfl anzliche Öle, Nüsse
oder Samen. Streich-,
Back- und Bratf ett e und
fett reiche Milchprodukte
sparsam.

Selten fett -, zucker- 
und salzreiche 
Lebensmitt el und 
energiereiche 
Getränke.

Die 7 Stufen zur Gesundheit
Schwangere müssen nicht für zwei essen – sie brauchen lediglich 250 kcal pro Tag mehr!

ErnŠhrungspyramide-Schwangere_A2_gl.indd   1 24.03.11   10:42
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JulI
Dr. Gerald Bachinger
leiter NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft

Herausforderungen 2011

Das österreichische Gesundheitswesen und die Gesundheitswirtschaft haben in der 
Vergangenheit grundsätzlich bewiesen, dass ein bedarfsgerechtes und finanzierbares 
Gesundheitswesen möglich ist. Damit aber diese Herausforderungen in der Zukunft 
weiterhin erfüllt werden können, müssen grundlegende Strukturreformen begonnen 
und umgesetzt werden. eine aktuelle Studie der GÖG („Das österreichische Gesund-
heitswesen im internationalen Vergleich“, Ausgabe 2010) hat gezeigt, dass die Perfor-
mance des österreichischen Gesundheitswesens im guten Mittelfeld liegt; dies ist frei-
lich mit einem relativ hohen Anteil (Österreich liegt hier im oberen Drittel) der 
Gesundheitsausgaben am BIP verbunden. Das bedeutet, dass die Performance ledig-
lich mittelmäßig ist, aber im Vergleich die Ausgaben relativ hoch sind. In diesem Span-
nungsfeld liegt das Potenzial für weitere Qualitätsverbesserungen und für das Freima-
chen von finanziellen Ressourcen für Versorgungsfelder, die derzeit unterrepräsentiert 
sind. Bedauerliche (und für ein hochentwickeltes Gesundheitssystem schmerzliche) 
Versorgungsdefizite zeigen sich etwa im Bereich der Kinder- und Jugendlichenversor-
gung, der integrierten Versorgung, der Geriatrie, des unzureichenden Poolings der 
Risiken und einkommensgruppen und ganz besonders im Bereich der Prävention. Das 
österreichische Gesundheitswesen laboriert seit Jahrzehnten an der enormen Frag-
mentierung und dem unabgestimmten Nebeneinander von stationärem und niederge-
lassenem Bereich sowie der nicht ausreichenden „primary health care“ Grundversor-
gung. Überversorgung und unterversorgung haben sich nebeneinander historisch 
entwickelt und bedarfsgerechte Planung und Versorgung können wegen mangelnder 
transparenz kaum zum Zug kommen. Die strategische Ressourcenverteilung geschieht 
eher zufällig und getriggert von Singularinteressen. es gibt keine umfassende For-
schung und politische entscheidungsunterstützung, wie die beschränkten Mittel mög-

lichst effektiv, im Sinne von Public-Health-Ansätzen, für die Patienten und die Bevölke-
rung eingesetzt werden sollen. Dazu kommt eine ärztliche Standesvertretung die, wie 
das jüngste Beispiel elGA und e-Medikation wieder einmal deutlich zeigen, jeden not-
wendigen Reformschritt mit Vehemenz blockiert.

eine offene Diskussion abseits von „heiligen Kühen“ und ein nachdrückliches Zurück-
drängen von singulären Gruppeninteressen, unter Zugrundelegung von „Public-
Health“ Grundsätzen, ist das Gebot der Stunde.
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dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats

Nationalrat

Pflegefonds

transparente Wartelisten für operationen

oberster Sanitätsrat

Vorfahrt für einsatzfahrzeuge

erstellung von Gesundheitszielen

www.spitalskompass.at

Polen übernimmt eu-Präsidentschaft

24-Stunden-Betreuung 

Veranstaltungen

Job-Rochaden
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GesundheItsmanaGer des monats

Robert körbler
Geschäftsführer der Healthcare Sparte bei Philips Austria

Robert Körbler ist seit 2001 Geschäftsführer Healthcare bei Philips 
Austria. 1992 startete er seine tätigkeit bei Hewlett-Packard als Sales 
Assistant, wo er 1998 zum Country Manager Austria & Switzerland 
aufstieg. Weitere Stationen seiner bisherigen Karriere inkludieren Po-
sitionen bei Agilent technologies (Country Manager Austria & Swit-
zerland Healthcare) und Philips Medical Systems (Geschäftsführer). 

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

JulI

natIonalrat

Beschlüsse vor sommerpause

Vor der Sommerpause gelangen 31 Materien des Gesundheitsausschusses im Natio-
nalrat zur Abstimmung und Diskussion. Die themen umfassen unter anderem die 
Schaffung des Pflegefonds, transparente Wartelisten bei operationen, die erstellung 
von nationalen Rahmen-Gesundheitszielen sowie organisatorische Änderungen des 
obersten Sanitätsrats.

pfleGefonds

dotierung mit 685 Mio. euro beschlossen

Der Pflegefonds wird mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossen. Dieser 
wird mit 685 Millionen euro zu zwei Drittel vom Bund und zu einem Drittel von den 
ländern und Gemeinden gespeist. Zusätzlich dazu wird auch eine Reform des Pflege-
geldgesetzes beschlossen. Die Verwaltung des Pflegegeldes liegt künftig bei acht So-
zialversicherungsträgern (bisher waren 280 Stellen mit dem Pflegegeld befasst). erhö-
hungsanträge des Pflegegeldes ab Stufe 4 können dann auch von Angehörigen des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege begutachtet werden, die 
Grundeinstufung erfolgt wie bisher durch Ärzte.

Das Pflegegeldreformgesetz 2012 wird mit Wirkung vom 1. Jänner 2012 in Kraft tre-
ten.

transparente WartelIsten für operatIonen

änderungen des Bundesgesetzes für kakuG

einstimmig beschlossen wird eine Änderung des Bundesgesetzes über Krankenanstal-
ten und Kuranstalten (KAKuG). Zukünftig wird es transparente Wartelisten für planba-
re operationen in den Fächern Augenheilkunde und optometrie, Neurochirurgie so-
wie orthopädie und orthopädische Chirurgie geben.

oberster sanItÄtsrat

neue zusammensetzung

Der oberste Sanitätsrat soll zukünftig als Kommission im Sinne des Bundesministerien-
gesetzes eingerichtet werden und nur mehr 36 statt bisher 42 Mitglieder haben. Wei-
ters wird eine Frauenquote von 40 Prozent in Bezug auf die Zusammensetzung festge-
setzt.
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vorfahrt für eInsatzfahrzeuGe

Rettungsgassen

Ab 2012 sind so genannte Rettungsgassen verpflichtend. Da-
bei müssen Autofahrer bei unfällen nach rechts oder links 
ausweichen, um einsatzfahrzeuge durchzulassen.

erstellunG von GesundheItszIelen

Fahrplan festgelegt

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause sprechen sich die 
Abgeordneten für die erstellung von Gesundheitszielen bis Sommer 2012 aus. Dabei 
werden sechs themenbereiche ins Zentrum gerückt: gesunde lebensbedingungen, 
gesundes Verhalten, gesundheitliche Chancengleichheit, Gestaltung des Versorgungs-
systems, spezielle Zielgruppen und Volkskrankheiten. Die WKÖ betont die besondere 
Bedeutung der drei themenbereiche Versorgungsstruktur, Versorgungsqualität und 
die Stärkung der eigenverantwortung bei der entwicklung der Gesundheitsziele.

WWW.spItalskompass.at

neues onlineportal

Das neue onlineportal www.spitalskompass.at der Gesundheit Österreich GmbH bie-
tet Informationen zu den leistungen der österreichischen Spitäler wie etwa medizini-
sche leistungen und Fachbereiche, therapiegebiete, die Frequenz für bestimmte ope-
rationen sowie das Serviceangebot einzelner medizinischer einrichtungen.

polen übernImmt eu-prÄsIdentschaft

europäische union

Mit 1. Juli 2011 übernimmt Polen den Vorsitz der eu-Ratspräsidentschaft für das zwei-
te Halbjahr 2011. Im Bereich der Gesundheit liegt das Augenmerk vor allem auf Maß-
nahmen im Bereich der Gesundheitsfaktoren (Prävention, Gesundheitserziehung und 
Gesundheitsförderung). Je nach Bedarf und Standpunkt der einzelnen Mitgliedstaaten 
wird sich die polnische Präsidentschaft auch mit folgenden themen beschäftigen: 
Partnerschaft für Innovationen im Bereich eines gesunden und aktiven Alterns, e-Ge-
sundheit, Antibiotika-Resistenzen und dem Zugang zu verlässlichen Informationen 
über rezeptpflichtige Arzneimittel. Weiters soll ein Verordnungsentwurf in Bezug auf 
die Neu-Kennzeichnung von lebensmitteln erarbeitet werden.

24-stunden-betreuunG 

Verlängerung der gemeinsamen Förderung 

Die Vereinbarung über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung soll 
analog zur Finanzausgleichsperiode verlängert werden. Die Verlängerung der Finanz-
ausgleichsperiode bis ende 2014 soll auch bewirken, dass die Bedeckung der für die 
Förderung der 24-Stunden-Betreuung erforderlichen Mittel zwischen dem Bund und 
den Bundesländern bis ende 2014 im Verhältnis von 60 Prozent Bund zu 40 Prozent 
land erfolgen soll.

veranstaltunGen

 4. Juli: „Rahmen-Gesundheitsziele für Österreich – eine intersektorale Auf-
gabe“. Bei diesem Politikdialog diskutieren Matthias Wismar (WHo), Gesundheitsmi-
nister Alois Stöger, Claudia Schmied (Ministerin für unterricht, Kunst und Kultur) und 
Rudolf Hundstorfer (Minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). Die Disku-
tanten sind sich einig, dass die neuen Gesundheitsziele nicht nur innerhalb eines Res-
sorts definiert werden können, sondern man müsse Synergien nutzen und alle Akteu-
re im Gesundheitswesen sowie andere Ministerien bzw. Sektoren mit einbeziehen.

 4. Juli: Präsentation der ergebnisse des „Gesundheitsbarometer“. Gesund-
heitsminister Alois Stöger und univ. Prof. Peter Filzmaier vom Institut für Strategieana-
lysen (ISA) präsentieren die ergebnisse der vierten Welle des Gesundheitsbarometers. 
Das ISA befragte im Frühjahr im Auftrag des Ministeriums die Österreicher zu den 
entwicklungen der Gesundheitsversorgung. Der Fokus lag bei den 30 bis 50-Jährigen.

 6. Juli: Gesundheitsforschung und Innovation: 
kosten versus Patientennutzen – eine Veranstal-
tung von AMGeN GmbH und der WKÖ- Initiative Platt-
form Gesundheitswirtschaft Österreich. Wissenschaft 
und Gesundheitsforschung sind entscheidende Inno-
vations- und Wirtschaftsfaktoren unseres landes. In 
der Gesundheitsforschung werden neue und bessere 
Diagnoseverfahren, Prozesse und therapien entwi-
ckelt, um kranken Menschen effektiver zu helfen. 
Gleichzeitig werden neue Ansätze und Wege zur Prä-
vention gesucht, die dazu beitragen, Krankheiten gar 
nicht erst entstehen zu lassen.

v.l.n.r. Josef Penninger, Martin Munte, 
Barbara Weitgruber, Andrea 
Hodoschek, Kurt Grünewald, Sonja 
Wehsely, Hans Jörg Schelling
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 7. Juli: Die 6. steirische Gesundheitskonferenz steht dieses Jahr im Zeichen der 
gesunden ernährung. Im Zuge der Konferenz wird das auf zwei Jahre ausgelegte Pro-
gramm „Gemeinsam G‘sund Genießen“ des Gesundheitsfonds Steiermark in Zusammen-
arbeit mit der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse präsentiert.

 20. Juli: Die ordensspitäler starten in Kooperation mit den Barmherzigen Brüdern die 
träger- und bundesländerübergreifende „elektronische Gesundheitsplattform der ordens-
einrichtungen“ (eGoR). 

   MR Dr. Michael Jonas ’, bisher Vizepräsident und Kuri-
enobmann der niedergelassenen Ärzte, wird Anfang Juli zum neuen 
Präsidenten der Ärztekammer für Vorarlberg gewählt. Dr. Burkhard 
Walla bleibt 1. Vizepräsident und Kurienobmann der Angestellten 
Ärzte.    

JoB-RoCHADeN
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eXKuRS
dIe themen

Reformbemühungen im Spitalswesen in den Bundesländern
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exkurs: Reformbemühungen im spitalswesen in den Bundesländern

Das Ziel der Gesundheitsreformen, leistungen vom 
stationären in den ambulanten bzw. vom ambulanten 
in den niedergelassenen Bereich zu verlagern und da-
mit die Kostensteigerung einzudämmen, wurde laut 
letztem Rechnungshofbericht wieder nicht erreicht.

Innerhalb von drei Jahren nahmen sogar sowohl die 
stationären als auch die ambulanten endkosten um 
18,3 % bzw. 20,3 % zu. Auch die Ausgaben der Gebietskrankenkassen stiegen um 
11,8 %. Ausschlaggebend war unter anderem, dass die bisherige Finanzierung der 
Krankenanstalten nach wie vor starke Anreize zur stationären Versorgung bot. Zumin-
dest in einigen Bundesländern werden aber auf Grund des hohen Kostendrucks 
schrittweise Reformen umgesetzt: 

steiermark: „Yes, we care“ lautet das Motto für die umsetzung des „Regionalen 
Strukturplanes Gesundheit 2020“ (RSG 2020). Der Regionale Strukturplan beinhaltet 
eine jährliche Kostendämpfung von rund 22,3 Millionen euro (insgesamt sollen rund 
94,3 Mio euro eingespart werden). Die Zahl der Akutbetten soll um 566 Betten redu-
ziert werden, insgesamt sollen 733 Betten eingespart werden. Der umsetzungsplan 
sieht insgesamt 37 Projekte, von der Konzentration der geburtshilflichen Versorgung 
bis zur evaluierung der Chirurgien in Bad Aussee, Vorau und Voitsberg – vor.

Wien: laut Wiener Spitalskonzept sollen bis 2030 nur noch sieben Gemeindespitäler 
(AKH Wien, KH Hietzing, Kaiser Franz Josef Spital, Wilhelminenspital/otto Wagner 
Spital, Rudolfstiftung, SMZ ost, Krankenhaus Nord) in Betrieb sein, die zum größten 
teil als medizinische Schwerpunktzentren dienen werden. Neben der umsiedlung des 
Krankenhauses Floridsdorf, der Semmelweiß-Frauenklinik und des orthopädischen 
Krankenhauses Gersthof ins neue Krankenhaus Nord (ab 2015 in teilbetrieb), werden 
das SMZ Sophienspital geschlossen und das Kaiserin-elisabeth-Spital in ein Pflegeheim 
umgewandelt. Durchschnittlich sind Wiens Spitäler über achtzig Jahre, fünf Standorte 
sogar über hundert Jahre alt. Bauliche Maßnahmen für die Schaffung einer modernen 
Infrastruktur sind geplant.

salzburg: Die Salzburger landesregierung plant eine Deckelung des jährlichen Zu-
schusses von 7 Prozent. In den vergangenen Jahren schnellten die Zuschüsse um 13 bis 
14 Prozent pro Jahr in die Höhe. Ziel der Deckelung ist es, dass bestehende effizienz-
potenziale endlich von den Kliniken gehoben werden. Allein dieses Jahr zahlt das land 
Salzburg für seine landeskliniken mehr als 95 Millionen an Abgangsdeckung. Dieser 

Betrag würde in etwa für ein ausgeglichenes landesbudget fehlen. Zum Vergleich: In 
Niederösterreich beträgt der gegenwärtige Gesamtabgang sogar 120 Millionen euro. 

oberösterreich: Die oberösterreichische Spitalsreformkommission möchte bis 2020 
rund 366 Millionen euro an Kosten einsparen. Bei der Spitalsreform sollen unter ande-
rem 778 Akutbetten reduziert und Abteilungen zusammengelegt bzw. umgewandelt 
werden. Zu den großen Brocken zählen Steyr, wo 200 der 800 Betten gestrichen wer-
den, das Klinikum Grieskirchen mit über 21 Millionen euro einsparungen sowie die 
oberösterreichische Gesundheits- und Spitals AG gespag mit 24 Millionen. 

eXkurs
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AuGuSt
Dr. Robin Rumler
Präsident der Pharmig

Pharmawirtschaft – Wir haben viel bewegt!

2011 war ein Jahr des Wandels und der Weichenstellungen für unsere Branche. Die 
Verlängerung des Rahmen-Pharmavertrages bedeutet, dass die Pharmawirtschaft in 
den kommenden viereinhalb Jahren einen Beitrag in Höhe von 82 Millionen euro zur 
erhaltung der leistungsfähigkeit der sozialen Krankenversicherung gegenüber deren 
PatientInnen leisten wird. Neu ist dabei eine Zweckwidmung für Investitionen in ge-
meinsame Gesundheitsziele zu den themen Kindergesundheit und Prävention im Aus-
maß von 6,75 Millionen euro. Gemeinsam werden die Pharmawirtschaft und die Kran-
kenversicherungen dazu beitragen, dass die Menschen in Österreich mehr gesunde 
Jahre erleben können. Als verantwortungsvolle Partnerin im Gesundheitswesen enga-
giert sich die Pharmawirtschaft in den themenfeldern, die über die Zukunft des Ge-
sundheitswesens entscheiden werden: Der Bogen reicht von der Sicherung der Finan-
zierung der Gesundheitsleistungen über Präventionsmaßnahmen bis zur Sicherung der 
Versorgung mit modernen Medikamenten.

um die Menschen aber im Krankheitsfall mit wirksamen und hochqualitativen Arznei-
mitteln versorgen zu können, braucht es attraktive Rahmenbedingungen einerseits zur 
Produktion und andererseits zur erforschung neuer Medikamente. Dem Auftrag, inno-
vative Arzneimittel für die Patienten verfügbar zu machen, kommt die Pharmawirt-
schaft nach. Allein in europa investieren die Pharma-unternehmen 15,9 Prozent des 
umsatzes in Forschung und entwicklung und haben damit ihren ersten Platz als top 
Investoren im Vergleich mit anderen Branchen ausgebaut. Gleichzeitig sind Pharmaun-
ternehmen damit attraktive Arbeitgeber für hochqualifizierte Arbeitnehmer. Insge-
samt beschäftigen mehr als 220 unternehmen etwa 10.000 Menschen in Österreich, 
die Medikamente im Wert von ca. 2,2 Milliarden euro produzieren und einen export-
überschuss von etwa 650 Millionen euro erwirtschaften. 
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AuGuSt
dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats

europäisches Forum Alpbach
 Gesundheitsgespräche 2011

 Reformgespräche 2011

Kinderimpfprogramm wird erweitert

Pflegeregress wieder eingeführt

e-Medikation

Konsolidierung der Krankenkassen

Neue Facharztausbildung

Job-Rochaden

Abtreibungen in öffentlichen Spitälern

Rahmen-Pharmavertrag

Veranstaltungen



94

2011

95

GeSuNDHeItSPolItIK uND GeSuNDHeItSWIRtSCHAFt IN ÖSteRReICH 2011AuGuSt

GesundheItsmanaGer des monats

Mag. dagmar zeibig
Bundesinnungsmeisterin der insgesamt 12.000 FußpflegerInnen, KosmetikerInnen und 
(Heil-) MasseurInnen Österreichs

Dagmar Zeibig hat nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft an 
der Wirtschaftsuniversität Wien die Ausbildung zur Medizinischen 
Masseurin absolviert. Seit 2011 ist sie Bundesinnungsmeisterin der 
insgesamt 12.000 FußpflegerInnen, KosmetikerInnen und (Heil-) 
MasseurInnen Österreichs. Ihr Ziel ist die Wertschätzung für Fuß-
pflegerInnen, KosmetikerInnen und (Heil-) MasseurInnen zu erhö-

hen und eine verbesserte Zusammenarbeit aller Gesundheitsberufe zum Wohl der Pa-
tienten zu unterstützen. Auf Grund der demographischen entwicklung stellen sich 
zukünftig große Herausforderungen in der Gesundheitsvorsorge und in der Gesund-
heitsversorgung, wobei der Gesundheitsvorsorge ein zunehmend höherer Stellenwert 
zukommen wird.
 

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

europÄIsches forum alpbach

Bereits zum 67. Mal findet vom 18. August bis 3. September das europäische Forum 
Alpbach statt. Das zentrale thema lautet heuer „Gerechtigkeit – Verantwortung für die 
Zukunft“.

• GesundheitsGespRäche 2011

Den ersten thematischen Schwerpunkt bilden die Gesundheitsgespräche von 19. bis 
22. August, die unter dem Motto „Gesundheit – ein Menschenrecht“ stehen und 
gemeinsam mit der Pharmig veranstaltet werden. erstmals können die teilnehmer 
nicht nur mit den experten diskutieren, sondern in sechs Arbeitskreisen selbst Verän-
derungsvorschläge für das Gesundheitssystems erarbeiten.

Die sechs Arbeitskreise befassen sich mit folgenden themen:

1. Gesunde Kinder – unsere Verantwortung für die Zukunft
2. Chronische Krankheiten: ein akutes Problem?
 a. Alzheimer
 b. CoPD
 c. Diabetes
3. langzeitpflege in einer alternden Gesellschaft
4. Patienten zwischen Rechten, Pflichten und 
 eigenverantwortung

Am ende der Arbeitskreise präsentieren die teilnehmer insgesamt 18 Vorschläge, die 
als relevant für die Reformierung des österreichischen Gesundheitssystems erachtet 
werden:

• ein Budget für Gesundheitswesen und langzeitpflege
• Investition in Prävention & Früherkennung im Bereich Diabetes
• Pflege: Solidarische, nachhaltige Finanzierung klären
• Kinder/Jugendgesundheit: Ganzheitliche, präventive Programme („Frühe Hilfen“)
• Nationale Anstrengung für die erhöhung der Gesundheitskompetenz 
 (3-Säulen-Modell: Bildung, Versicherte, Gesundheitsberufe)
• Verschärfung des österreichischen Rauchergesetzes (eu-Benchmark)
• Systematische Datenbasis für Kinder-/Jugendgesundheit
• Delegation der entscheidungen bezüglich leistung, Qualität und 
 Patienteninformation durch Plattform
• erstellung Programm Aus-/Weiter-/Bewusstseinsbildung Bereich Demenz 
• Schaffung Sachverständigenrat für Kinder- und Jugendgesundheit 
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• Ausbau der Disease Management Programme im Bereich Diabetes
• elGA forcieren – Stärkung transparenz und Autonomie der Patienten
• CoPD-Bewusstseinsbildung, Aufklärung und Information
• §15a-umsetzung des Modells der integrierten Demenz-Versorgung
• erstellung Nationaler Aktionsplan Demenz
• Pflege: Forcierte Aus-/Weiterbildung auf Basis differenzierter Berufsbilder
• Aufbau eines Diabetikerregisters
• Nationaler Aktionsplan für CoPD (inkl. Reha-Frage)

• ReFoRMGespRäche 2011

Die Alpbacher Reformgespräche befassen sich heuer 
mit der Frage der Gerechtigkeit und den Bemühun-
gen zur Konsolidierung der europäischen Wirtschaft. 
Dazu wird auch die Frage gestellt, welche Struktur-
reformen der eu und den einzelnen Mitgliedstaaten 
bereits geglückt sind und wie die Ziele bis 2020 aus-
sehen. Weiters wird auch über die nachhaltige Ge-
staltung der Sozialsysteme diskutiert.

Beim FoPI-Arbeitskreis zum thema „Gesund, ge-
recht, bezahlbar – ein Widerspruch?“ in Kooperati-
on mit der WKÖ-Initiative Plattform Gesundheitswirtschaft wird ein innovativer Dia-
log gestartet, um patientenorientierte Reformen des Gesundheitssystems zu 
erarbeiten und voranzutreiben. es diskutieren Gesundheitsminister Alois Stöger, 
hochrangige Repräsentanten der Sozialpartner, der länder, der Sozialversicherung 
und der forschenden pharmazeutischen Industrie gemeinsam mit experten in sieben 
Arbeitsgruppen, welchen Beitrag jeder der Partner in diesem Reformprozess leisten 
kann und muss. 

trotz der großen thematischen Bandbreite kristallisieren sich letztendlich in allen 
Arbeitsgruppen ähnliche Forderungen und Zielsetzungen heraus: Vorrangig sind – 
neben der unbedingt notwendigen Hebung von effizienzpotenzialen – eine bundes-
weit einheitliche Gesetzgebung, eine koordinierte Planung vor allem in Zusammen-
hang mit Spitalsambulanzen, ein höheres Maß an transparenz, die umsetzung des 
elektronischen Gesundheitsaktes und eine bessere Qualitätssteuerung mit dem vor-
rangigen Ziel einer sehr viel stärkeren Patientenorientierung. eine Arbeitsgruppe 
formuliert als erklärtes Ziel, die Anzahl der gesunden lebensjahre in Österreich von 
derzeit 58,8 – das sind fast 3 Jahre weniger als der eu-Schnitt – bis 2020 um ganze 
5 Jahre zu steigern.

AuGuSt

Martin Gleitsmann, Mitinitiator der WKÖ-Plattform Gesundheitswirtschaft, zu den 
ergebnissen der Arbeitsgruppe: „Die Player in diesem Bereich müssen stärker als 
bisher vom Analyse- und Ankündigungs- in den umsetzungsmodus wechseln.“ Mit 
Blick auf die ergebnisse aus den Arbeitsgruppen betont evelyn Schödl, Präsidentin 
des Forums der pharmazeutischen Industrie (FoPI): „Diese bilden eine tragfähige 
Grundlage für Reformen im Gesundheitssystem, die wir mit unseren erfahrungen 
und Know-how weiter unterstützen wollen.“

einig sind sich alle teilnehmer darin, dass es noch mehr als bisher nötig ist, Gesund-
heitsförderung und Prävention in den Mittelpunkt der Diskussion – und der daraus 
resultierenden Verbesserungen – zu stellen. Hierfür bedarf es aber zuerst einer Klä-
rung der Zuständigkeiten samt klarer Aufgabenverteilung sowie die Höhe der zur Ver-
fügung stehenden Budgetmittel. Zudem muss das themenfeld Prävention im Kontext 
bildungspolitscher Maßnahmen gesehen und in diesem Bereich verankert werden.

kInderImpfproGramm WIrd erWeItert

zwei weitere Gratisimpfungen

Am Rande der Alpbacher Gesundheitsgespräche gibt Gesundheitsminister Stöger be-
kannt, dass das Kinderimpfprogramm ab 2012 um zwei weitere Gratisimpfungen er-
weitert wird: gegen Pneumokokken und weiters gegen Meningokokkenerkrankun-
gen. Durch diese erweiterung wird es künftig fünf Gratisimpfungen für Kinder geben 
(zusätzlich zu den neuen sind bereits eine Sechsfach-Impfung, Impfungen gegen Ma-
sern-Röteln-Mumps sowie gegen Rota-Viren vorgesehen).

pfleGereGress WIeder eInGeführt

steiermark

Mit 1. August wird in der Steiermark der vor Jahren abgeschaffte Pflegeregress wieder 
eingeführt. Dies bedeutet, dass nun ein Kostenbeitrag von bis zu zehn Prozent von 
Angehörigen zu leisten ist, wenn der zu pflegende elternteil für die Kosten des Pflege-
heims nicht selbst aufkommen kann. Auch im Burgenland wird die Wiedereinführung 
des Pflegeregresses geprüft. Kritiken zur Wiedereinführung des Pflegeregress kommen 
von der opposition und der Gewerkschaft. Sozialminister Rudolf Hundstorfer zeigt 
sich nicht begeistert von der Wiedereinführung und verweist darauf, dass es sich dabei 
um ein landesgesetz handelt.

v.l.n.r. Andreas Khol, Renate Römer, 
Gabriele Burgstaller, Evelyn Schödl, 
Martin Gleitsmann, Alois Stöger, Karin 
Kadenbach, Ingrid Reischl
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e-medIkatIon

ärztekammer versus hauptverband

Bereits im Juli hatte die Österreichische Ärztekammer zu einem sofortigen Stopp des 
e-Medikation Pilotprojekts aufgerufen. Anfang August bringt sie nun eine Beschwerde 
bei der eu-Kommission ein. Die Ärztekammer kritisiert dabei die Vergabe des Soft-
wareauftrags für das Pilotprojekt. Im Gegenzug dazu sieht der Hauptverband seine 
Position – durch ein neues juristisches Gutachten gestützt – bestätigt. Dieses Gutach-
ten besagt, dass die Verträge nur mit jenen Herstellern abgeschlossen wurden, deren 
Software bereits bei den teilnehmenden Ärzten installiert war und der Wert unter der 
Ausschreibungsgrenze von 100.000 euro lag.

konsolIdIerunG der krankenkassen

hauptverband rechnet mit einem plus von 104 Millionen euro

laut der Augustprognose des Hauptverbands der österreichischen Sozialversiche-
rungsträger erwarten die Krankenkassen für das Jahr 2011 einen Überschuss von 104 
Millionen euro (das Gesamtbudget beträgt rund 15 Milliarden euro). Mit Ausnahme 
von drei Krankenkassen (Wiener Gebietskrankenkasse, Niederösterreichische Gebiets-
krankenkasse und der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft) wird für die 
übrigen Krankenkassen eine ausgeglichene oder positive Bilanz prognostiziert.

neue facharztausbIldunG 

Geriatrie

Am 12. August 2011 wird die 2. Novelle der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 
2006 veröffentlicht und damit rückwirkend mit 1. Juli 2011 die rechtliche Grundlage 
für die Ausbildung im Additivfach Geriatrie geschaffen. Allgemeinmediziner und Fach-
ärzte können sich durch eine zweijährige Zusatzausbildung auf die Altersmedizin spe-
zialisieren, wobei auch schon bestehende Ausbildungen angerechnet werden.

abtreIbunGen In öffentlIchen spItÄlern

Vorstoß stögers sorgt für kritik

Der Vorstoß von Gesundheitsminister Alois Stöger, Abtreibungen in allen öffentlichen 
Spitälern in Österreich zu ermöglichen, im Besonderen in Westösterreich auf Grund 
des fehlenden Angebots, sorgt für Kritik. Diese kommt u.a. vom Familienministerium, 
vom St. Pöltner Bischof Hans Küng (er ist in der Bischofskonferenz für Familie und ehe 
zuständig) und von ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf. Grundtenor der Kritik ist es, die 
Rahmenbedingungen zur unterstützung der eltern zu verbessern und diese so zu Kin-
dern zu ermutigen. unterstützung für die Forderung Stögers kommt von Frauenminis-
terin Heinisch-Hosek und vom Gesundheitssprecher der Grünen, Grünewald.

rahmen-pharmavertraG

Verlängerung bis 2015

Der seit 2008 bestehende Rahmen-Pharmavertrag wird von Pharmaindustrie und dem 
Hauptverband der Sozialversicherungsträger um weitere viereinhalb Jahre verlängert. 
Der Vertrag hat zum Ziel, die leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenkassen, ins-
besondere gegenüber den Patienten, zu unterstützen. Dafür wird von den pharmazeu-
tischen unternehmen und den Mitgliedsunternehmen der ARGe Pharmazeutika ein 
Solidarbeitrag als Rabatt in Höhe von insgesamt 82 Millionen euro geleistet. Davon 
wird ein Gesamtbetrag von 6,75 Millionen euro für gemeinsame Gesundheitsziele zu 
den themen Kindergesundheit und Prävention zweckgewidmet. Weiters wird verein-
bart, dass bis zum 31.12.2015 keine gesetzlichen oder sonstigen neuen Maßnahmen 
zur Heilmittelkostendämpfung zu lasten der pharmazeutischen unternehmen und/
oder des pharmazeutischen Großhandels in Kraft treten.

ein von Pharmawirtschaft und Hauptverband paritätisch zu besetzendes Gremium 
wird über die Auswahl und Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der vorgesehe-
nen gemeinsamen Gesundheitsziele und der Freigabe der damit verbundenen finanzi-
ellen Mittel – die zweckgebunden von den pharmazeutischen unternehmen und den 
Mitgliedsunternehmen der ARGe Pharmazeutika geleistet werden – entscheiden.

Insgesamt wird der Rahmen-Pharmavertrag von 105 pharmazeutischen unternehmen 
und neun pharmazeutischen Großhandelsunternehmen unterzeichnet und ist rückwir-
kend mit 1. Juli 2011 gültig.   Mag. Georg Ziniel übernimmt mit 1. August die Geschäfts-

führung der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Davor war Ziniel für 
die Arbeiterkammer, das land Salzburg und als Geschäftsführer des 
Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) tätig.    

JoB-RoCHADeN



100

2011

101

GeSuNDHeItSPolItIK uND GeSuNDHeItSWIRtSCHAFt IN ÖSteRReICH 2011

veranstaltunGen

 2. August: Präsentation der ersten österreichweiten, sektorenübergreifenden 
Patientenzufriedenheitsstudie. Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) führte im 
Auftrag des Gesundheitsministeriums eine österreichweite Patientenbefragung (22.000 
Patienten in 49 Krankenanstalten) zur subjektiven Zufriedenheit der Patienten innerhalb 
der einzelnen Gesundheitsbereiche durch. 80 Prozent der Befragten zeigen sich zufrie-
den mit den stationären Aufenthalten, wobei es deutliche unterschiede zwischen den 
einzelnen Krankenanstalten und trägern gibt. Verbesserungspotenziale sehen 47 Pro-
zent der Patienten im Bereich der Voruntersuchungen, die zum teil vor dem Spitalsauf-
enthalt durchgeführt wurden und danach im Krankenhaus wiederholt werden.

 22. August: 3. Alpbacher Late night talk zum 
thema „Gesund, gerecht, bezahlbar – ein Wider-
spruch?“, veranstaltet vom Forum der pharmazeuti-
schen Industrie (FoPI) und der Plattform Gesundheits-
wirtschaft Österreich, einer Initiative der 
Wirtschaftskammer Österreich. es diskutieren Mag. 
Bernhard Achitz (Österreichischer Gewerkschafts-
bund), Dr. Gerald Bachinger (Sprecher Patientenanwäl-
te Österreich), Dr. thomas Czypionka (Institut für Hö-
here Studien), Dr. Martin Gleitsmann 
(Wirtschaftskammer Österreich), Mag. Alois Guger 
(Österr. Institut für Wirtschaftsforschung), Dr. ernest 
Pichlbauer (Gesundheitsökonom), Mag. evelyn Schödl 
(FoPI Präsidentin) und Mag. Andreas Steiner (tiroler landeskrankenstalten GmbH). 

Alois Guger, Institut für Wirtschaftsforschung, ortet Reformbedarf: „Die Bürger sind 
mit dem österreichischen Gesundheitssystem zufrieden, es bestehen aber erhebliche 
Ineffizienzen und Rationalisierungspotenziale.“ Das System sei mit 10,5 % des BIP 
überdurchschnittlich teuer, unsere Gesundheitserwartung (beschwerdefreie lebens-
jahre) sei aber unterdurchschnittlich: mit 58,8 Jahren fast 3 Jahre unter dem eu-Schnitt 
(61,5). In Malta, Schweden und Großbritannien liegt sie bei 68 Jahren. Durch eine 
höhere Gesundheitserwartung kann man die Menschen länger im Arbeitsleben hal-
ten. Das Pensionsantrittsalter muss angehoben werden. „Die Prävention ist unterbe-
wertet und ein großer Kostentreiber sind die Spitalskosten“, betont Guger, „Zudem ist 
der Zeitpunkt für eine Reform besonders günstig, denn der finanzielle Druck steigt.“

AuGuSt

 22. August: Wirtschaftskammerpräsident Chris-
toph leitl und evelyn Schödl, Präsidentin des Forums 
der Forschenden Pharmazeutischen Industrie (FoPI), 
überreichen Heinrich Burggasser, Präsident der Apo-
thekerkammer, die ehrennadel der Wirtschaftskam-
mer Österreich. „Apothekerkammer-Präsident Burg-
gasser ist ein verlässlicher und wichtiger Ansprech- und 
Kooperationspartner der Wirtschaft. Neuerungen und 
Innovationen, wenn sie im Sinne der Patienten sind, 
treibt er aktiv und mutig voran.“ betont Präsident leitl. 
Als Beispiel nennt der Wirtschaftskammerpräsident 
das Pilotprojekt „Arzneimittelsicherheitsgurt“, das zur 
Überprüfung verschriebener Arzneimittel und nichtrezeptpflichtiger Präparate auf un-
erwünschte Nebenwirkungen und Wechselwirkungen diente und die Patientensicher-
heit wesentlich verbesserte.

v.l.n.r. Martin Gleitsmann, Evelyn 
Schödl, Christiane Körner, Heinrich 
Burggasser, Christoph Leitl, Anna 
Maria Hochhauser

v.l.n.r. Martin Rümmele, Ernest 
Pichlbauer, Evelyn Schödl, Martin 
Gleitsmann, Thomas Czypionka,, 
Gerald Bachinger, Andreas Steiner, 
Josef Probst, Alois Guger

tHeMeN-BARoMeteR prÄventIon

Die Lebenserwartung der Österreicher liegt derzeit bei über 80 Jahren und somit ein Jahr über dem 
EU-27-Schnitt. Laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ist die mangelnde Prävention „die 

entscheidende Schwachstelle“, weshalb nicht zuletzt der Österreicher kürzer beschwerdefrei lebt, als ein 
durchschnittlicher EU-Bürger. Die Gesundheitserwartung liegt in Österreich bei 58,8 Lebensjahren –  

3 Jahre unter dem EU-Schnitt. 

Medienberichte in Tageszeitungen pro Monat. Quelle: APA
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SePteMBeR
Mag. Heinrich Burggasser
Präsident Österreichische Apothekerkammer

Die Apotheke als Gesundheitszentrum

Die Apothekerschaft ist der tradition ebenso verpflichtet wie der Innovation. unser 
Berufsstand umfasst 1.310 Apotheken und 46 Krankenhausapotheken mit rund 
15.000 Mitarbeitern. Die Apotheke ist heute ein modernes Gesundheitszentrum, wo 
täglich hunderttausende Österreicherinnen und Österreicher kompetente Antworten 
auf ihre Fragen zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit erhalten. 
Wir engagieren uns laufend für neue Projekte, um noch mehr Servicequalität und 
Kundennähe zu erbringen. Im Jahr 2011 haben wir viele langfristige Aktionen gestar-
tet, um die Arzneimittelversorgung weiter zu verbessern. 

Herausforderung Prävention und chronische erkrankungen 

 „Volkskrankheiten“ wie Diabetes oder Bluthochdruck entwickeln sich zu regelrechten 
epidemien. Wir werden immer älter, haben dabei aber immer weniger gesunde und 
immer mehr „kranke“ lebensjahre. Wir Apotheker nehmen in der Vorsorge und wäh-
rend der Behandlung dieser Volkskrankheiten eine Schlüsselrolle ein. Durch gezielte 
Aufklärung einerseits und durch die richtige Compliance versuchen wir, unsere Kun-
den zu einem gesünderen lebensstil zu motivieren und eine höhere therapietreue zu 
erreichen. 

Apotheke als Arbeitsplatz

Frauen geben in den Apotheken den ton an. Jede zweite Apotheke wird von einer 
Frau geführt. 86,1 Prozent aller angestellten Apothekerinnen sind Frauen. Männer 
und Frauen trennt in der Apotheke auch keine Gehaltsschere. Anders als in vielen 
Branchen verdienen Frauen in der Apotheke das Gleiche wie ihre männlichen Kolle-
gen. Die Apotheken bieten 15.000 Menschen in Österreich einen sicheren und hoch-
wertigen Arbeitsplatz mit qualifizierter teilzeitmöglichkeit. 

trotz der vielen Projekte und leistungen der Apothekerschaft steigen in Österreich die 
Arzneimittelkosten nicht. Wir Apotheker helfen sparen. Die Apothekenspanne liegt 
hierzulande unter dem europäischen Durchschnitt. Gemeinsam mit unseren Partnern 
sichern wir die Finanzierung des Gesundheitswesens. 
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SePteMBeR
dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats

e-Medikation

elGA wird in allen Spitälern eingesetzt (NÖ)

Spitalsreform

Pflegereform 

Hackergruppe im Besitz von Datensätzen der tGKK

Diskussion über Spitalspersonal

15. Ärztegesetz-Novelle

Kindergesundheitsdialog

Veranstaltungen

Job-Rochaden
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GesundheItsmanaGer des monats

Mag. christoph sauermann
Geschäftsführender Gesellschafter iJoule GmbH, Gesellschafter mediclass GmbH, 
Partner von das Kabinett, Team-Days und Diagnosia

Christoph Sauermann ist studierter Ökonom und Wirtschaftswis-
senschafter und gilt als experte für Industrie- und Gesundheitspo-
litik. Nach 17 Jahren internationaler Management-erfahrung in 
der Pharmabranche und speziell in der forschenden pharmazeuti-
schen Industrie, gründete er die Internet-Plattform iJoule. Diese ist 

ein digitaler ernährungscoach und hilft Menschen auf gesundem Weg gemeinsam mit 
experten beim nachhaltigen Normalisieren des Gewichts durch lebensstilveränderung.
Parallel dazu gründete er den mediclass Gesundheitsclub, ein neues innovatives Privat-
ärzte Konzept, das Privatmedizin leistbar macht. Jüngst beteiligte er sich an Diagnosia, 
der europaweiten Medikamentensuche im Internet. 

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

e-medIkatIon

ärztekammer versus hauptverband

Nach einer Aussprache zwischen Vertretern der Ärztekammer und des Hauptverbands 
der Sozialversicherungsträger in Bezug auf die Weiterführung des e-Medikation Pilot-
projekts bei Gesundheitsminister Stöger, wird den Ärzten Rechtssicherheit sowie tech-
nische Verbesserungen in Hinblick auf die Software zugestanden, auch die Gutachten 
werden akzeptiert.

Nach ihrer Vorstandssitzung am 14. September empfiehlt die Österreichische Ärzte-
kammer ihren Ärzten, die teilnahme am Pilotprojekt e-Medikation auf freiwilliger Basis 
fortzusetzen. In den vergangenen Monaten hatte die Ärztekammer zum Boykott des 
Projekts aufgerufen, da die Software, laut eines Bescheides des Bundesvergabeamts, 
nicht korrekt vergeben wurde. Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger wurde 
im Mai mit einer Strafe von 24.000 euro belegt, das Projekt lief weiter. Die Ärztekam-
mer fürchtete Haftungsprobleme, forderte Rechtssicherheit und rief im August zum 
Stopp des Projekts auf.

elGa WIrd In allen spItÄlern eInGesetzt

niederösterreich

Mit 1. September wird die elektronische Gesundheitsakte (elGA) schrittweise in allen 
niederösterreichischen landeskliniken eingesetzt. Bereits 2009 lief ein Pilotprojekt in 
den Spitälern der thermenregion, seit Juni 2011 sind nun die Daten im System. Die 
Vernetzung mit anderen Spitälern oder niedergelassenen Ärzten ist durch das fehlende 
Bundesgesetz zu elGA noch nicht möglich.

spItalsreform

erstes Gespräch der steuerungsgruppe

Im Abstand von zwei Monaten möchte die Steuerungsgruppe für die Spitalsreform 
tagen. Die erste Sitzung befasst sich mit expertenberichten und Arbeitsgruppen. Die 
entscheidungen der Steuerungsgruppe werden die Grundlage für die Spitalsreform 
bilden. Die Mitglieder sind Gesundheitsminister Alois Stöger (SPÖ), Finanzministerin 
Maria Fekter (ÖVP), landeshauptmann Josef Pühringer, die Wiener Gesundheitsstadt-
rätin Sonja Wehsely (SPÖ), Hans Jörg Schelling (Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherungsträger) und Ingrid Reischl (Wiener Gebietskrankenkasse).
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pfleGereform

arbeitsgruppe tagt

Am 23. September tagt erstmals die Arbeitsgruppe „Strukturreform Pflege“ im Sozial-
ministerium. In dieser ersten gemeinsamen Sitzung mit rund 80 teilnehmern aus Poli-
tik, NGos, ländern, Gemeinden und Sozialpartnerschaften kündigt Sozialminister Ru-
dolf Hundstorfer (SPÖ) an, bis spätestens Dezember 2012 das ergebnis der Pflegereform 
vorlegen zu wollen. Bei der kommenden Pflegereform geht es inhaltlich um die zu-
künftige Finanzierung der Pflege und um Ausbildungs- und Qualitätsstandards.

Zentrale Anliegen der WKÖ sind unter anderem Vermeidung von Pflege durch Ausbau 
der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation, Zuhause ohne Barrieren alt 
werden durch Förderung von altersgerechten Sanierungen, Ausbau der mobilen Pflege 
und erhöhung der treffsicherheit beim Pflegegeld.

hackerGruppe Im besItz von datensÄtzen der tGkk

tGkk

AnonAustria, der österreichische Ableger der Hackergruppe Anonymus, gibt ende 
September bekannt, im Besitz von 600.000 Datensätzen der tiroler Gebietskranken-
kasse (tGKK) zu sein, die sie aber nicht veröffentlichen würden. In einer ersten Stel-
lungnahme unterstreicht die tGKK ihre Bemühungen, das Datenleck zu suchen. Die 
Daten der Versicherten seien nach dem neuesten Stand der technik geschützt. Die 
tGKK sei aber „…gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, gewisse Daten an Körper-
schaften öffentlichen Rechts und Vertragspartner – etwa zu Abrechnungszwecken – 
weiterzugeben.“

Der Präsident der tiroler Ärztekammer, Dr. Artur Wechselberger, fordert in einem 
Schreiben an die tiroler Gebietskrankenkasse, offen zu legen, ob und auf welcher 
Rechtsgrundlage die tGKK externen Institutionen Zugriff auf geschützte Sozialversi-
cherungsdaten gewährt hat und sieht durch diesen Vorfall die Bedenken der Ärzte-
kammer in Bezug auf die Datensicherheit bei elGA gerechtfertigt.

dIskussIon über spItalspersonal

personalmangel

Mitte September demonstrieren hunderte Angestellte des Wiener Krankenanstalten-
verbundes (KAV) für mehr „Zeit für Menschlichkeit“. Mit dieser Kampagne fordert die 
Hauptgruppe II der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten u.a. mehr Personal, ver-

besserte organisation, mehr Zeit für die Arbeit am Patienten sowie eine gerechtere 
Verteilung der finanziellen Mittel.

Die Gewerkschaft sieht das Personal durch neue einsparungen, auch in Hinblick auf 
das Wiener Spitalskonzept 2030, immer stärker unter Druck gesetzt.

15. ÄrzteGesetz-novelle

news aus dem parlament 

Mitte September wird die 15. Ärztegesetz-Novelle zur Diskussion an den Gesundheits-
ausschuss verwiesen. Mit dieser Novelle sollen u.a. Probleme im Bereich des ärztlichen 
Berufs-, Kammer- und Disziplinarrechts gelöst, eine Flexibilisierung der Kernarbeitszei-
ten für turnusärztinnen und -ärzte ermöglicht sowie die ärztliche Verschwiegenheits-
pflicht bei Verdacht auf Kindesmissbrauch gegenüber anderen Ärzten und Krankenan-
stalten gelockert werden.

kInderGesundheItsdIaloG

präsentation der kindergesundheitsstrategie

Die ende September präsentierte Kindergesundheitsstrategie basiert auf dem Kinder-
gesundheitsdialog, der im April 2010 vom Gesundheitsministerium gestartet wurde. 
Sein Ziel ist die nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der österreichischen Kinder. 
Die Aufgabenbereiche der einzelnen Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit den the-
men: Gesundheitsförderung und strukturelle Prävention, Versorgung, Psychosoziale 
Gesundheit, Rehabilitation, Risikoschwangerschaft, Risikogeburt und ihre Folgen so-
wie Kinderarzneimittel.

Die neue Kindergesundheitsstrategie betrachtet die Bedürfnisse und lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien in einem Gesamtzusammenhang. 
Folgende Schwerpunktmaßnahmen sind definiert worden: Stärkung der lebenskom-
petenzen, ernährung und Bewegung, Bildung als zentraler einflussfaktor, Frühe Hilfen 
(unterstützung der eltern bei ihrer Betreuungs- und erziehungsaufgabe), eltern-Kind-
Vorsorge neu, erweiterung des Kinderimpfplans (Aufnahme der Pneumokokken- und 
Menigokokkenimpfung in den Kinderimpfplan), Maßnahmen zur Senkung der Kaiser-
schnittrate und Frühgeburten, Kinderfreundlichkeit im Spital, Kinderrehabilitation, 
Versorgung in ausgewählten Bereichen (z.B. Ausbau der stationären Kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Versorgung), ambulante Versorgung in Notfällen, Kinderarznei-
mittelforschung sowie die einrichtung einer Koordinationsstelle zur umsetzung der 
Maßnahmen im Bundesministerium für Gesundheit.
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veranstaltunGen

 8. september: Podiumsdiskussion der Wiener Ärztekammer zum thema „e-Medika-
tion: super-GAU bei Datenklau?“ es diskutieren: Dir. Dr. Johannes Steinhart (Vizeprä-
sident der Wiener Ärztekammer), Dr. Christiane Körner (Vizepräsidentin der Österreichi-
schen Apothekerkammer), Konrad Brustbauer (Patientenanwalt), Hans G. Zeger (obmann 
der ARGe Daten) und Dr. Clemens M. Auer (Bundesministerium für Gesundheit). 

 15. september: 3. Linzer Gesundheitspolitisches Gespräch der Ärztekammer für 
oberösterreich zum thema „Zentral oder dezentral – Ist regionale Steuerung leistungs-
fähiger als Zentralismus? Das Fazit lautet: regionale Steuerung im Gesundheitswesen ist 
prinzipiell leistungsfähiger, allerdings nicht ohne Aspekte der Zentralisierung. Nach ei-
nem Vortrag des St. Gallener unternehmensberater Dr. Walter Gratzer diskutieren Prof. 
Dr. Günther Neubauer (Gesundheitsökonom), Helmut Mödlhammer (Gemeindebund-
präsident), Felix Hinterwirth (obmann der ooeGKK), Mag. Peter McDonald (stv. ob-
mann der Sozialversicherung der Gewerblichen Wirtschaft), Dr. Peter Niedermoser (Prä-
sident der oberösterreichischen Ärztekammer) und Gesundheitsminister Alois Stöger.

 16. september: santé – Ball der österreichischen Gesundheitswirtschaft – Der 
exklusive Branchenevent der österreichischen Gesundheitswirtschaft ist der Auftakt zum 

Reigen von zahlreichen Herbstveranstaltungen im Ge-
sundheitswesen: Rund 300 Gäste aus der Gesundheits-
wirtschaft, aus Gesundheitseinrichtungen und aus der 
öffentlichen Verwaltung Verwaltung nutzen Santé, den 
Ball der österreichischen Gesundheitswirtschaft zum 
persönlichen Austausch. Die österreichische Sängerin 
Valerie bildet an diesem 
festlichen Abend im 
Wiener Palais Schön-

burg den künstlerischen Höhepunkt. Veranstaltet wird 
der Santé von der Plattform Gesundheitswirtschaft ge-
meinsam mit der WKÖ, der Vinzenz Gruppe, der Premi-
QaMed, der CompuGroup Medical, der VAMeD, dem 
Weitmoser Kreis und tÜV Austria. 

v.l.n.r. Valerie, Roman Szeliga

 20. september: Diskussionsrunde zum thema 
„epidemie Diabetes – Was tun?“ Anlässlich der Pub-
likation des Buches „Der Präventionseuro“, diskutieren 
in einem Round table experten aus dem Public Health 
Bereich, dem Bundesministerium, dem Hauptverband 
und der Medizin. Ziel des Buches ist es, die Verantwort-
lichen einmal mehr auf das thema Prävention aufmerk-
sam zu machen und ihnen mit dem „Präventionseuro“ 
ein Instrument in die Hand zu geben, das aufzeigt, dass 
sich langfristige Investitionen in diesem Bereich lohnen.

 21. september: Das 35. Gesundheitspolitische 
Forum in Kooperation mit der WKÖ-Initiative Platt-
form Gesundheitswirtschaft Österreich befasst sich mit 
dem thema „Welche Gesundheitsziele braucht das 
land“. unter Moderation von Mag. Silvia Jirsa disku-
tieren die Referenten SC Priv. Doz. Dr. Pamela Rendi-
Wagner, Dr. Gerald Bachinger und Mag. Dr. Hans Jörg 
Schelling über das thema Gesundheitsziele. Pamela 
Rendi-Wagner berichtet zunächst über das Projekt der 
Regierung zur Findung von Gesundheitszielen. In ei-
nem ersten Schritt werden dafür Ideen unter anderem über die Plattform www.ge-
sundheitsziele.at gesammelt. Die nächsten Schritte werden die Konkretisierung und 
umsetzung der Ideen sein. Schließlich ist eine ganz essentielle Phase die Messung der 
Gesundheitsziele. Diese Phase wird gleichzeitig auch die größte Herausforderung dar-
stellen. Hans Jörg Schelling betont, dass der Fokus weg von der Krankheit hin zur 
Gesundheit geführt werden muss. Dabei muss es zentral sein, den Menschen ein mög-
lichst langes, selbstbestimmtes leben bei guter Gesundheit zu ermöglichen. Wichtig 
ist hierfür, dass einerseits jeder einzelne selbst einen Beitrag zu seiner Gesundheit leis-
tet und andererseits die Rahmenbedingungen ermöglicht werden müssen. Gerald Ba-
chinger fügt hinzu, dass auch andere länder als Vorbilder für die Formulierung von 
Gesundheitszielen dienen können. Die Definition von Zielen ist aus seiner Sicht äußerst 
wichtig, da sie die Voraussetzung dafür sind, dass Handeln überhaupt stattfinden 
kann. 

v.l.n.r. Gottfried Endel, Bernhard 
Ludvik, Magdalena Arrouas, Eric Frey, 
Ines Windisch, Martin Sprenger 

Robert Fischer, Initiator des Forums
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 23.–24. september: „Gesundheit erleben… ein leben lang“. unter diesem Motto 
steht das von der Österreichischen Akademie für Präventivmedizin und Gesundheits-
kommunikation in Kooperation mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg veranstaltete 
1. Präventionsfest klosterneuburg. Ziel ist es, den Besuchern einen ganzheitlichen 
Gesundheitsbegriff näherzubringen und durch Vorträge, Workshops oder Gesund-
heitschecks einfache Wege und Hilfestellungen zu bieten für einen bewussten um-
gang mit sich selbst.

 26. september: 1. Rudolfinergespräche zum thema „Gesundheitswesen 
quo vadis: Privat oder staat?“ es diskutieren Gesundheitsminister Alois Stöger, Dr. 
Walter Dorner (Präsident der Österreichischen Ärztekammer), Mag. Dr. Hans Jörg 
Schelling (Vorstandsvorsitzender des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger) 
sowie uNIQA-Vorstand Peter eichler.

 27. september: eröffnung des MeDICA Club Austria für 
top-Führungskräfte aus dem österreichischen Gesund-
heitswesen und der Gesundheitswirtschaft in Wien. Die 
MeDICA ist die größte Messe der Gesundheitswirtschaft und 
findet alljährlich in Düsseldorf statt. Die MeDICA ist auch das 
Weltforum der Medizin: Zwei Drittel der rund 4.300 Aussteller 
kommen aus 70 Staaten, die, wie Österreich, heuer wieder vom 
16. – 19. November am Messegelände Düsseldorf „Flagge zei-
gen“. Flagge zeigt am Abend des 27. September zum ersten 
Mal auch der MeDICA Club Austria: Rund 100 top-Führungs-
kräfte folgen der einladung des MeDICA-Direktors Horst Giesen 
aus Düsseldorf und nützen den Abend in der Wiener Business lounge k47 zum gesund-
heitswirtschaftlichen Gedankenaustausch. Der Psychiater und Führungscoach Michael 
lehofer hält einen Vortrag über die Präsenz der Führungskraft. Als Mitveranstalter begrü-
ßen der Schaffler Verlag und die Plattform Gesundheitswirtschaft der WKo österreichi-
scher entscheidungsträger aus dem Gesundheitswesen.

 28. september: Frank Stronach lädt zur Pink Rib-
bon night Charity Gala ins Magna Racino. Mit den 
Spenden des Abends wird die Österreichische Krebshil-
fe in ihrer Kampagne gegen Brustkrebs unterstützt.
 

SePteMBeR

Ich zitiere Schelling!

ansaGe DeS MoNAtS

Hans Jörg schelling,  
35. Gesundheitspolitisches Forum, 21.9.2011

   Dipl. Ing. Herwig Wetzlinger ’, ehemaliger kaufmännischer 
Direktor des lKH Klagenfurt, wird mit 1. September stellvertretender 
Direktor des Wiener AKH. Wetzlinger kümmert sich um finanzielle und 
technische Angelegenheiten.    Neuer obmann der niedergelas-

senen Ärzte in oberösterreich und Vertreter der Fachärzte ist MR Dr. thomas Fied-
ler. MR Dr. Wolfgang Ziegler wird die Allgemeinmediziner vertreten. Der bisheri-
ge obmann oMR Dr. oskar Schweninger legt ende September sein Amt zurück.  

  Vorstellung der neuen Vorsitzenden der Plattform Gesundheitswirtschaft Öster-
reich, einer Initiative der WKÖ. Ines Windisch, MBA, ist Director Public Affairs & 
Market Access & Communication bei Sanofi Österreich.   

JoB-RoCHADeN
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o.univ.Prof.Dr Karlheinz töchterle
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung

es ist mittlerweile bekannt, dass der Bereich „Gesundheit“ heute volkswirtschaftlich 
einen erheblichen Wirtschafts- und Wachstumsfaktor darstellt und zu einem wichti-
gen thema des 21. Jahrhunderts geworden ist. 

Weniger bekannt scheint einer breiteren Öffentlichkeit die tatsache zu sein, dass Ös-
terreich auf eine lange tradition von zukunftsweisenden entwicklungen und namhaf-
ten Repräsentantinnen und Repräsentanten im Bereich der „life Sciences“ zurückbli-
cken kann. Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung hilft mit, die 
Grundlagen für eine vielversprechende Zukunft der biowissenschaftlichen Forschung 
und entwicklung zu schaffen und investiert damit intensiv in die Gesundheitsvorsorge 
der Menschen in Österreich. Weit mehr als 600 Millionen euro werden hierzulande für 
„life Sciences“ an den universitäten, universitätskliniken und Instituten der Österrei-
chischen Akademie der Wissenschaften aufgewendet. 

erst vor wenigen tagen etwa feierte das Gregor-Mendel-Institut der ÖAW in Wien sein 
zehnjähriges Bestehen. es hat sich nicht nur zu einem besonderen exzellenz-For-
schungsinstitut entwickelt, sondern bietet, durch die einbettung in den Vienna Bio-
center Campus eine ausgezeichnete Infrastruktur, wo viele Forschungseinrichtungen 
– beispielsweise die Max F. Perutz laboratories, das Institut für Molekulare Pathologie, 
die „Vienna Biocenter Vision 2020“ – integriert sind. 

Neben den universitätskliniken gibt es eine sehr erfolgreiche außeruniversitäre For-
schung an den einrichtungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, wie 
z.B. CeMM von Giulio Superti-Furga oder IMBA von Josef Penninger, aber auch ein 
exzellentes Institut für Krebsforschung von thomas Morigl der ludwig Boltzmann Ge-
sellschaft in Wien.

Darüber hinaus verfügt Österreich im Bereich der Krebsforschung über hohes Potenzi-
al und sehr engagierte und renommierte Forscherpersönlichkeiten. Die leistungs-
schwerpunkte an den drei Medizinischen universitäten im Bereich Krebsforschung 
sind in Graz und Wien eher die klinische Forschung, in Innsbruck stärker die biomedi-
zinische Forschung. tirol wiederum hat den gesamten Bereich der Krebsforschung in 
einem Cluster zusammengeschlossen.

„life Sciences“ sind heute nicht nur Grundlage für Wohlstand und Beschäftigung, 
sondern auch ein treibender Motor für Wettbewerbsfähigkeit und die weitere Stär-
kung des Wissensstandortes Österreich.

o. univ. Prof. Karlheinz töchterle
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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Gesundheitsmanager des Monats

Spitalsreform oberösterreich

Keine einsparungen bei Krankenhauspersonal

Kranken- und Kuranstaltengesetz (KAKuG)

Budget 2012

e-Medikation

european Health Forum Gastein 2011

online-Apothekenversand

Änderungen beim Führerschein für Diabetiker und epileptiker

Fehlzeitenreport

Rahmen-Gesundheitsziele für Österreich

Pensionsantrittsalter

Veranstaltungen

Job-Rochaden
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GesundheItsmanaGer des monats

Richard koffu
Bundesinnungsmeister der Zahntechniker

Richard Koffu ist seit 1980 als selbstständiger Zahntechniker tätig 
und seit 2005 Bundesinnungsmeister der Zahntechniker. ein zent-
rales Anliegen für Richard Koffu ist es, Berufe im Gesundheitsbe-
reich für junge Menschen attraktiv zu machen. Besonders dem 
Bereich der Aus- und Weiterbildung muss in diesem Sinne noch 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Darin sieht er auch eine 
wesentliche Aufgabe der Standespolitik. 

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

tHeMeN-BARoMeteR pfleGe

Mit dem Pflegegeldreformgesetz wird die Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz von den Ländern 
auf den Bund übertragen. Die Verwaltung des Pflegegeldes obliegt künftig nur mehr acht Sozialversiche-

rungsträgern. Zusätzlich wird ein Pflegefonds eingerichtet, der der Abdeckung des Aufwands für die 
Sicherung sowie dem bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsan-

gebotes in der Langzeitpflege für die Jahre 2011 bis 2014 dient.

Medienberichte in Tageszeitungen pro Monat. Quelle: APA

spItalsreform oberösterreIch

umsetzung startet

Mit 1. oktober nimmt die so genannte Clearing-Stelle (angesiedelt in der oberöster-
reichischen landesregierung) ihre tätigkeit auf. Sie fungiert als Vermittler zwischen 
Rechtsträgern der Spitäler, den Arbeitnehmern und den Ausbildungskomissionen für 
Ärzte, sollte es bei den Maßnahmen der Spitalsreform zu keiner einigung kommen. 
Deren Aufgabe ist es, Probleme im Zusammenhang mit der Ausbildung zu lösen.

keIne eInsparunGen beI krankenhauspersonal

kaV nimmt pläne zurück

Mit Wirkung vom 12. oktober werden die im Juli beschlossenen einsparungsmaßnah-
men des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV) im Personalbereich wieder aufge-
hoben. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft für bessere Betriebsabläufe werden 
aufgenommen. Streitpunkt zwischen der Gewerkschaft und dem Krankenanstalten-
verbund war die Nachbesetzung von 1.200 offenen Dienstposten. Die Gewerkschaft 
hatte die rasche Nachbesetzung gefordert, die ihrer Meinung nach vom KAV nur sehr 
verzögert durchgeführt wurde.

kranken- und kuranstaltenGesetz (kakuG)

Gesetzesnovelle 

eine von Gesundheitsminister Stöger vorgelegte Novelle zum Kranken- und Kuran-
staltengesetz (KAKuG) sieht eine Flexibilisierung der Spitäler vor. Zukünftig soll nur 
mehr eine Interne Abteilung mit einer Mindestbettenanzahl (und nicht wie bisher eine 
chirurgische und eine Interne Abteilung mit mindestens 30 Betten) verpflichtend sein. 
Die einzelnen Spitäler sollen ihr leistungsangebot an den regionalen Bedürfnissen ori-
entieren.

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger sieht in seiner Stellungnahme durch 
die geplanten strukturellen Änderungen und u.a. durch die Flexibilisierung, ein entste-
hen von Mehrkosten auf Grund der „Verkomplizierung im Bereich der notwendigen 
Krankentransporte“, die im extramuralen Bereich durch die Sozialversicherung aufge-
fangen werden müssen.

Die Österreichische Ärztekammer lehnt in ihrer Stellungnahme „im Sinne des Patien-
tenwohls“ den Gesetzesentwurf ab und verweist auf eine „massive Verschlechterung 
des leistungsangebots in den Spitälern“ durch die Novelle.
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Die Arbeitsgemeinschaft der Patientenanwälte begrüßt den entwurf, da es dadurch zu 
mehr „Flexibilität in der regionalen Patientenversorgung kommt und damit mehr Be-
darfsgerechtigkeit erzielt werden kann. Die bestehenden unbefriedigenden Situatio-
nen von regionaler Über- und auch regionaler unterversorgung können damit saniert 
und in Hinkunft patientengerechter gestaltet werden.“ 

budGet 2012

40 Mio. euro mehr für das Gesundheitswesen geplant

ende oktober präsentiert Finanzministerin Maria Fekter die eckdaten für das Budget 
2012. Die Grundlage der Zahlen bildet der Bundesfinanzrahmen für die Jahre 2012 bis 
2015. Für 2012 wird das Bundesministerium für Gesundheit über ca. 946 Mio. euro 
verfügen, der Kassenstrukturfonds, der zur Konsolidierung der Krankenkassen dient, 
wird mit 40 Mio. euro dotiert. Zusätzlich wird jenen Gebietskrankenkassen, die im 
Minus sind, ein letztes Mal 150 Mio. euro zur entschuldung vom Bund bereitgestellt. 
Für das Spitalswesen sind im nächsten Jahr ca. 572 Mio. euro verfügbar: Finanzminis-
terin Fekter betont in ihrer Rede, dass der Reform- und Kostendämpfungsprozess wei-
tergeführt werden muss, die Beratungen des Budgetausschusses starten Anfang No-
vember.

e-medIkatIon

Weitere diskussionen

Im oktober schaltet sich auch die Freiheitliche Partei in die Diskussionen rund um 
elGA ein. Sie fordert eine Überprüfung der entwicklungskosten durch den Rech-
nungshof und ruft zu einem sofortigen Stopp des Pilotprojekts e-Medikation auf. Die 
Österreichische Ärztekammer setzt sich allerdings nicht wie die FPÖ für eine zentrale 
Speicherung der Daten ein, sondern möchte das bestehende Datensystem der Spitäler, 
Krankenanstaltsverbände und niedergelassenen Ärzte vernetzen.

european health forum GasteIn 2011

innovation & Wellbeing – europe‘s health in 2020 and beyond

Das eHFG ist die führende gesundheitspolitische Konferenz europas. Das Hauptziel ist 
die erstellung eines Rahmens zur Beratung und entwicklung einer euro-
päischen Gesundheitspolitik unter Berücksichtigung des Subsidiaritäts-
prinzips. unter dem Motto „Innovation und Gesundheit“ wird unter an-
derem über die Zukunft der Medizin, Perspektiven von Health technology 
Assessment (HtA), neue gesundheitspolitische Ansätze in europa und die 

oKtoBeR

Nutzung sozialen Innovationspotenzials in europa diskutiert. Zu den Hauptrednern 
zählen in diesem Jahr John Dalli, eu Kommissar für Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Zsuzsanna Jakab, Regionaldirektorin für europa der World Health organisation 
sowie viele andere wichtige entscheidungsträger aus den Bereichen Gesundheitspoli-
tik, Forschung, Verwaltung und Wirtschaft aus der ganzen Welt. Der heurige euro-
pean Health Award wird an das Projekt „Child Safety Report Card“ verliehen, das 
Stärken und Schwächen nationaler Kindersicherheitsmaßnahmen analysiert und Stra-
tegien für den Rückgang von unfällen bei Kindern empfiehlt.

onlIne-apothekenversand 

Österreichischer apothekerverband vs. „zur Rose“

Der Österreichische Apothekerverband wirft im oktober der Schweizer Versandapo-
theke „Zur Rose“ vor, ein gesundheitsgefährdendes „Wetter-Set“ auf seiner Webseite 
zum Verkauf anzubieten. Der Präsident des Apothekerverbands Dr. Friedemann Bach-
leitner-Hofmann kritisiert, dass die angebotenen Produkte zu Wechselwirkungen füh-
ren können; der online-Versand kann die Beratung in der Apotheke nicht ersetzen. Im 
Gegenzug dazu verweist die Versandapothekenmarke „Zur Rose“ auf ihre Beratungs-
möglichkeiten.

Die Kooperation zwischen „dm Drogeriemarkt“ und der Schweizer Versandapothe-
ken-Marke „Zur Rose“ besteht seit Jänner 2011. „dm Drogeriemarkt“ agiert als Kom-
munikationspartner und informiert über diverse Werbemittel. Bestellung und Abwick-
lung erfolgen über „Zur Rose“. Dabei werden in Österreich zugelassene, rezeptfreie 
Arzneimittel versandt.

ÄnderunGen beIm führerscheIn für dIabetIker und epIleptIker

5. novelle zur Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung

Seit 1. oktober ist die 5. österreichische FSG-GV-Novelle in Kraft. Durch diese Führer-
schein-Novelle wird eine lenkberechtigung für Diabetiker nur mehr auf drei (Gruppe 
2) oder fünf Jahre (Gruppe 1) befristet vergeben. 

• Zuckerkranken, die mit Insulin oder bestimmten tabletten behandelt werden müs-
sen, darf eine lenkberechtigung der Gruppe 1 nur für einen Zeitraum von höchstens 
fünf Jahren unter der Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher 
Nachuntersuchungen erteilt oder belassen werden. 

• Zuckerkranken, die mit Insulin oder bestimmten tabletten behandelt werden müs-
sen, darf eine lenkberechtigung der Gruppe 2 nur für einen Zeitraum von höchstens 
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drei Jahren unter der Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen und amtsärztlicher 
Nachuntersuchungen und unter einhaltung folgender Voraussetzungen erteilt oder 
belassen werden:
1. Der lenker gibt eine erklärung ab, dass in den letzten 12 Monaten keine Hypo-

glykämie aufgetreten ist, die eine Hilfe durch eine andere Person erforderlich 
macht (schwere Hypoglykämie).

2. es besteht keine Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung.
3. Der lenker weist eine angemessene Überwachung der Krankheit durch regelmä-

ßige Blutzuckertests nach, die mindestens zweimal täglich sowie zu jenen Zeiten 
vorgenommen werden, zu denen die Person üblicherweise Kraftfahrzeuge lenkt.

4. Der lenker zeigt, dass er die mit Hypoglykämie verbundenen Risiken versteht.
5. es liegen keine anderen Komplikationen der Zuckerkrankheit vor, die das lenken 

von Fahrzeugen ausschließen.

Diabetikern, die innerhalb von 12 Monaten zwei Mal eine Hypoglykämie hatten oder 
die an einer Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung leiden, wird kein Führerschein aus-
gefertigt.

Die Novelle betrifft auch epilepsie-Patienten. Ihnen wird eine lenkberechtigung nur 
unter einbeziehung einer befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme und wäh-
rend der ersten fünf Jahre nach einem Anfall nur unter der Auflage ärztlicher Kontroll-
untersuchungen und nur für höchstens fünf Jahre erteilt oder belassen.

fehlzeItenreport 

Bericht zeigt 12,9 krankenstandstage in 2010

Der jährlich erscheinende Report ist eine Kooperation zwischen Wirtschaftskammer 
Österreich, Arbeiterkammer Wien, dem Hauptverband der österreichischen Sozialver-
sicherungsträger, der Allgemeinen unfallversicherungsanstalt und der Pensionsversi-
cherungsanstalt und gibt einen breiten Überblick über das aktuelle Krankenstandge-
schehen in Österreich. Die unselbstständig Beschäftigten waren in Österreich im 
Jahresverlauf 2010 durchschnittlich 12,9 tage im Krankenstand, dieser Wert entspricht 
einer Krankenstandsquote von 3,5 %. 45 % der Krankenstandsfälle und knapp 40 % 
aller Krankenstandstage entfallen auf Krankheiten des Skelettes, der Muskeln und des 
Bindegewebes und der oberen Atemwege. Der Anteil der Atemwegerkrankungen am 
Krankenstandsgeschehen nahm in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu, 2010 
ging jeder fünfte Krankenstandstag auf diese Krankheitsgruppe zurück. ein Drittel al-
ler Pensionsantritte – also ca. 30.000 Personen pro Jahrgang – geht auf gesundheitli-
che Gründe zurück. Daraus resultieren Zahlungen in Höhe von fast 3 Mrd. euro. Dabei 
hängen ökonomische erwägungen und die Inanspruchnahme der Invaliditätspension 

eng zusammen. Je schlechter die Beschäftigungssituation und die Arbeitsmarktpers-
pektiven eines Arbeitnehmers und je geringer die finanziellen einbußen bei Inan-
spruchnahme der Invaliditätsleistung sind, umso mehr Menschen verlassen den Ar-
beitsmarkt.

rahmen-GesundheItszIele für österreIch

1. plenarsitzung

Das Plenum, die Vertreterinnen und Vertreter der 30 organisationen, konstituieren 
sich. Über die Internetplattform www.gesundheitsziele-oesterreich.at wurden von den 
Bürgerinnen und Bürgern fast 4.500 Ideen abgegeben. Die Website hatte im Zeitraum 
zwischen Mai und September 14.754 Zugriffe. Das Plenum beschäftigt sich nun mit 
der Analyse der Ideen und bespricht die themenfelder für die Gesundheitsziele: Ge-
sundes Verhalten, Chancengleichheit, Gestaltung des Versorgungssystems, Spezielle 
Zielgruppen, „Volkskrankheiten“ und Gesunde lebensbedingungen.

pensIonsantrIttsalter 

sozialpartner präsentieren Maßnahmenpaket 

Vorschläge der Sozialpartner-Präsidenten würden das 
Pensionssystem um rund 1,5 Milliarden euro entlasten. 
„Die demografische entwicklung ist dramatisch“, be-
tont WKÖ-Präsident Christoph leitl: 2050 wird laut 
Hochrechnungen auf zwei erwerbstätige ein Pensionist 
kommen. Heute beträgt das Verhältnis noch 1:4. „un-
ser Fokus bei der Anhebung des faktischen Pensions-
antrittsalters liegt auf der Invaliditätspension, unter 
dem Motto: Vor Pension müssen Rehabilitation und In-
tegration stehen, das heißt: Gesund in die Arbeit statt 
krank in die Pension.“ In Österreich ist eine einstel-
lungs- und Bewusstseinsänderung notwendig, damit die Menschen nicht zum frühest 
möglichen termin in Pension gehen.

v.l.n.r. Erich Foglar, Herbert Tumpel, 
Werner Faymann, Michael Spindeleg-
ger, Christoph Leitl, Gerhard 
Wlodkowski
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 20. oktober: „Zukunft Gesundheit / Health Literacy – Herausforderung Ge-
sundheitskompetenz“. Veranstaltung der Karl-landsteiner-Gesellschaft und des 
ludwig-Boltzmann-Instituts für Health Promotion Research. Das thema Gesundheit 
gewinnt in privaten, sozialen und gesundheitspolitischen entscheidungen immer 
mehr an Bedeutung. Doch sind wir in der lage, unsere Gesundheit selbstständig ma-
nagen zu können? In dieser Veranstaltung aus der Reihe „Zukunft Gesundheit | Heu-
te Ideen für Morgen“ ist Health literacy, die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu 
beschaffen, verstehen und verwenden zu können, das thema.

 21. oktober: Pressekonferenz der Niederösterreichischen Ärztekammer zum the-
ma „Meilenstein in der kindergesundheit – kinder- und Jugendpsychiatrie auf 
e-Card“. Quantensprung in der Kindergesundheit: Seit oktober gibt es einen Ver-
tragsabschluss zwischen NÖ Gebietskrankenkasse und NÖ Ärztekammer für das „jun-
ge“ Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie. laut aktuellem „Kindergesundheitsbericht“, 
der im Auftrag von Gesundheitsminister Alois Stöger erstellt wurde, existiert eine zum 
teil dramatische unterversorgung bei kostenfreien diagnostisch-therapeutischen An-
geboten. Mit dem Vertrag für das neue Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie wird in 
NÖ, als erstes Bundesland, eine Versorgungslücke geschlossen, die vor allem für fi-
nanzschwache Familien eine massive finanzielle Belastung bedeutete. „Zur flächende-
ckenden Versorgung ist je ein Vertragsarzt bzw. eine Vertragsärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in den fünf Versorgungsregionen Niederösterreichs vorgesehen.“

oKtoBeR

veranstaltunGen

 01. oktober: Die Wiener Gesundheitsförderung veranstaltet den tag der selbst-
hilfe im Rathaus. Zahlreiche Vertreter der Selbsthilfegruppen und experten stehen für 
den persönlichen Informations- und erfahrungsaustausch zur Verfügung.

 03. oktober: Pressekonferenz der Wirtschaftskammer tirol und die WKÖ Initiative 
Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich zum thema „tirol auf dem Weg von der 
Wellness- zur top-Gesundheitsregion in europa“.

 04. oktober: tag der Apotheke. An diesem, seit 1998 jährlich stattfindenden 
Publikumstag, informieren die österreichischen Apotheker über ihre leistungen. In 
diesem Jahr speziell zum thema „Machen Sie Ihre Hausapotheke fit!“

 06. oktober: Podiumsdiskussion zum thema 
„Was sollen wir in die Gesundheit investieren?“ In 
wie weit können wir mit einer Krankheit „gesund“ le-
ben? Wie wird Krankheit in einer leistungsgesellschaft 
wahrgenommen und welche Menschenbilder stehen 
dahinter? Was sollen wir in die Gesundheit investieren, 
damit die Krankheiten besser ausheilen oder gar nicht 
auftreten? und wie viel eigenverantwortung ist uns Pa-
tienten zumutbar? Diese Frage diskutieren renommier-
te experten anlässlich der tagung „Krankheit als le-
bensstil? Wege und Irrwege“ am 5. und 6. oktober in 
Wien. Dies ist bereits die dritte Veranstaltung aus der Reihe „Medizin und ethik“, die 
das europäische Forum Alpbach und die Österreichische Ärztekammer 2009 initiiert 
haben. 

 06.–07. oktober: Österreichisches eLGA-Anwenderforum in Wien. Die elekt-
ronische Gesundheitsakte elGA ist eines der wichtigsten e-Health-Projekte in Öster-
reich. Beim 3. elGA-Anwenderforum haben die teilnehmer die Chance, sich einen 
Überblick zum derzeitigen Status quo von elGA, den ersten erfahrungen des Pilotpro-
jekts und dem weiteren Verlauf zu verschaffen. Dr. Susanne Herbek, Geschäftsführerin 
der elGA-GmbH, präsentiert einen Ausblick auf den neuen elGA-Gesetzestext. Die 
geplanten Änderungen beziehen sich auf die Zugriffsbestimmungen, Sicherheit und 
Speicherdauer der Daten. 

v.l.n.r. Karin Pollack, Martin 
Gleitsmann, Klaus Klaushofer, Karl H. 
Wehkamp, Pamela Rendi-Wagner

   Dr. susanne schunder-tatzber wird vom Vorstand der Ös-
terreichischen Akademie für Arbeitsmedizin einstimmig zur neuen 
Präsidentin gewählt. Sie folgt in dieser Position dem im Frühjahr 
plötzlich verstorbenen Präsidenten Dr. Stefan Bayer nach. Dr. Schun-

der-tatzber ist als Arbeitsmedizinerin für die oMV tätig und leitet dort seit 2011 
das oMV International Health Management team mit rund 33.000 MitarbeiterIn-
nen weltweit.    

JoB-RoCHADeN



126

2011

127

GeSuNDHeItSPolItIK uND GeSuNDHeItSWIRtSCHAFt IN ÖSteRReICH 2011

NoVeMBeR
Mag. Dr. Hans-Jörg Schelling
Vorstand des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger 

Die Bundesregierung hat im Februar 2009 angesichts der damaligen dramatischen 
entwicklung in der Finanzgebarung einzelner Krankenkassen den Hauptverband be-
auftragt, in Verhandlungen mit den Vertragspartnern einen Konsolidierungskurs zu 
vereinbaren und spätestens im Jahr 2013 eine ausgeglichene Gebarung sämtlicher 
Krankenversicherungsträger zu erreichen und den Schuldenstand abzubauen. Der im 
Jahr 2009 eingeschlagene und von der Bundesregierung geforderte Weg wird im heu-
rigen Jahr seinen Niederschlag finden. erfreulich ist, dass mit Ausnahme einer einzigen 
Krankenkasse alle Krankenversicherungsträger den turnaround geschafft haben und 
mit einem positiven Jahresabschluss rechnen können. Die Krankenkassen haben damit 
bewiesen, dass sie imstande sind, ihre Finanzen ohne leistungseinschränkungen für 
die Versicherten und ohne Honorarkürzungen für die Vertragspartner zu konsolidie-
ren. 

Die Sozialversicherung hat die Verpflichtung, mit den ihr anvertrauten Mitteln, im Sin-
ne der PatientInnen, als einkäufer von leistungen optimal und ökonomisch umzuge-
hen. Denn die Alternative dazu wären entweder Steuermittel vom Bund oder Beitrags-
erhöhungen, die die lohnnebenkosten erhöhen und so den Wirtschaftsstandort 
Österreich gefährden würden. Angesichts der dramatischen entwicklung an den Fi-
nanzplätzen in europa und der seitens der Bundesregierung beschlossenen Schulden-
bremse kann kein zweites Mal erwartet werden, dass der Bund mit einer entschuldung 
in Höhe von 450 Millionen euro einspringt. Daher appelliere ich an alle politisch Ver-
antwortlichen in Bund und ländern, jetzt endlich die Spitalsfinanzierung auf ebenso 
gesicherte Beine zu stellen, wie das die Krankenversicherungsträger vorexerziert ha-
ben und die im Masterplan des Hauptverbandes vorgesehenen Maßnahmen umzuset-
zen. Dies muss jedenfalls auch die Sichtweise von Bund und ländern sein, um eine 
explosion der Kosten im Spitalsbereich zu verhindern und somit eine drohende Steuer-
erhöhung zu lasten aller BürgerInnen und unternehmen abzuwenden. Die zu lösen-

den Probleme im Gesundheitswesen wie Schnittstellenprobleme im leistungsangebot, 
unterschiedliche Kostenträger und unterschiedliche Finanzierungsmodelle zwischen 
dem stationären und niedergelassenen Bereich sind ja allen politisch Verantwortlichen 
in Bund, ländern und Sozialversicherungen hinlänglich bekannt. 

Positiv hervorzuheben ist die Bereitschaft der Systempartner, den Konsolidierungspro-
zess der sozialen Krankenversicherung durch freiwillige Solidarbeiträge, wie dies etwa 
bei der pharmazeutischen Industrie und dem Pharmahandel der Fall ist, sowie verant-
wortungsvolle Honorarverhandlungen – ohne dass es gesetzlicher Maßnahmen bedarf 
– mitzutragen. 

Angesichts der dramatischen Schuldenentwicklung des Staatshaushaltes dürfen wir 
den eingeleiteten Konsolidierungskurs nicht abschwächen oder gar verlassen. Denn 
erstens wachsen die Ausgaben für Medikamente wieder etwas höher und zweitens ist 
das positive ergebnis auch durch einmaleffekte seitens der Bundesregierung zustande 
gekommen. Faktum ist, dass drei Krankenversicherungsträger derzeit noch immer ei-
nen Schuldenberg von zusammen rund 500 Millionen euro haben.
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dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats

Budget 2012

elektronische Gesundheitsakte

Pflegeregress

Personaleinsparungen im AKH

Gehaltsreform für Spitalsärzte

Krankenkassen erwarten Überschuss

Public Health Report Austria

Kritik an Sparzielen der Krankenkassen

Wiener Gemeinderat beschließt Änderung des KAV-Status

Keine Änderungen im österreichischen Apothekensystem

Beschlüsse der Bundesgesundheitskommission

Pensionskassengesetz

Novelle zum KAKuG (Kranken- und Kuranstaltengesetz)

Veranstaltungen

Job-Rochaden
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GesundheItsmanGer des monats

Mag. Roland schaffler
Geschäftsführer schaffler Verlag GmbH

Mag. Roland Schaffler hat das Studium der epidemiologie und Mi-
krobiologie absolviert. Als Geschäftsführer der Schaffler Verlags 
GMbH ist er Herausgeber des Magazins „Das österreichische Ge-
sundheitswesen – ÖKZ“ und Chefredakteur der Zeitschrift „QuAlI-
tAS – Zeitschrift für Qualität und entwicklung in Gesundheitsein-
richtungen“. Mag. Schaffler ist weiters Mitglied des International 
Advisory Boards der ZeFQ (Zeitschrift für evidenz, Fortbildung und 
Qualität im Gesundheitswesen, elsevier) und war an der Gründung 
des Guidelines International Network (G-I-N), den Plattformen 
forumQ.at, ebm-netzwerk.at und medizin-transparent.at beteiligt.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

budGet 2012

aus dem parlament

Mitte November gibt der Budgetausschuss des Nationalrates grünes licht für das von 
der Bundesregierung vorgelegte Budget 2012. Für 2012 ist eine Steigerung des Bud-
gets des Gesundheitsressortsauf auf über 946 Mio. euro (2011: 868,2 Mio. euro) vor-
gesehen. Diese basiert vor allem auf einer erhöhung der Sachausgaben, die für 2012 
904 Mio. euro betragen sollen. Änderungen gibt es auch auf Grund höherer Beiträge 
des Bundes für die Krankenversicherung bei der bedarfsorientierten Mindestsiche-
rung, höherer Zahlungen nach dem Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz infolge 
des prognostizierten Steueraufkommens und der erhöhung der Basiszuwendungen an 
die AGeS. 

elektronIsche GesundheItsakte

neue Gesetzesvorlage

Anfang November soll das Gesetz zur elektronischen Gesund-
heitsakte (elGA) dem Ministerrat vorgelegt werden. Aller-
dings stimmt der Koalitionspartner nicht sofort zu und auch 
die Ärztekammer sieht viele Fragen noch offen in Bezug auf 
technik, organisation, Finanzierung, Datenschutz und Daten-
sicherheit und warnt vor einer voreiligen umsetzung und ein-
führung des Gesetzes. Die oppositionsparteien (Grüne, FPÖ 
und BZÖ) schließen sich der Kritik gegen die Gesetzesvorlage 
an. laut dem Gesundheitsministerium wird an diesem termin 
nicht festgehalten, die Vorlage soll aber „so zügig wie mög-
lich“ im Ministerrat eingebracht werden.

unterdessen startet die Wiener Ärztekammer eine Medien-
kampagne gegen elGA, durch die sie die Bevölkerung über 
die „Gefahren der elektronischen Gesundheitsakte“ informie-
ren will. In einer, vom Vorstand verabschiedeten Resolution, 
wird eine „komplette Neuformulierung des elGA-Gesetzes-
entwurfs gefordert unter intensiver einbindung der Ärztekam-
mer“. Ablehnung gegen das geplante Gesetz kommt auch 
vom Vorstand der Niederösterreichischen Ärztekammer. un-
terstützung erhält Bundesminister Stöger vom Pensionisten-
verband Österreich, der die Ärztekammer auffordert, ihre Kampagne zu beenden und 
stattdessen „ihrer Verantwortung für eine verbesserte effizienz unseres hervorragen-
den Gesundheitssystems nachkommen“ soll.
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pfleGereGress

kärnten

Nach der Steiermark plant nun auch Kärnten ab April 2012 wieder den Pflegeregress 
einzuführen. Angehörige von in Pflege- und Behindertenheimen untergebrachten 
Menschen, die mehr als 1.200 euro netto im Monat verdienen, sollen einen finanziel-
len Beitrag zur Betreuung leisten; die Bemessung der Kostenbeiträge soll nach einem 
sozial gestaffelten System erfolgen. eine Änderung des Mindestsicherungsgesetzes 
der Kärntner landesregierung ist nun in Begutachtung.

personaleInsparunGen Im akh

Wien

In Wien regt sich heftiger Widerstand unter dem Personal des Wiener AKHs: 180 
Dienststellen sollen gestrichen bzw. nicht mehr nachbesetzt, die Nachtdiensträder von 
172 auf 148 verkürzt werden. In einem offenen Brief an den Wissenschaftsminister 
univ. Prof. Dr. Karlheinz töchterle warnen die Ärztevertreter vor einer Gefährdung der 
Sicherheit der PatientInnen und vor leistungsreduktion. Nach einer Betriebsversamm-
lung wurde von den Ärzten der Verein „Rettet das AKH“ ins leben gerufen. Die Ärzte 
rufen dadurch alle auf, „die sich für ein weiterhin vorbildhaftes Gesundheitssystem in 
Wien einsetzen möchten“, zu spenden und gemeinsam den notwendigen Druck auf 
die Politik auszuüben, damit die notwendigen finanziellen Mittel für die medizinische 
Grundversorgung aller Patienten am Wiener AKH aufgebracht werden. Die angekün-
digten Sparmaßnahmen resultieren aus Budgetgründen. laut dem Rektor der Med-
uniWien, univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Wolfgang Schütz, fehlen derzeit neun Millionen euro 
im Budget. Für die Finanzierung des Wiener Allgemeinen Krankenhauses ist zum einen 
das Wissenschaftsministerium („klinischer Mehraufwand“, ärztliches Personal) und 
zum Anderen die Stadt Wien (Pflegepersonal) zuständig. 

Gehaltsreform für spItalsÄrzte

Vorarlberg

Immer mehr Vorarlberger Spitalsärzte wandern auf Grund langer Arbeitszeiten ab; 
daraus resultieren lange Wartezeiten für Patienten sowie Qualitätsverlust. Nun einigen 
sich die Ärztevertreter und der Vorarlberger Gesundheitsreferent und künftige landes-
hauptmann Markus Wallner (VP) auf ein Drei-Millionen-Paket für die Spitalsärzte. ein 
Drittel davon bekommen Fach-, ober- und Assistenzärzte als Zulagenerhöhung, ein 
weiteres Drittel wird für die Überstundenabgeltung und die neue Überstundenpau-
schale für turnusärzte verwendet, das letzte Drittel wird für ein Karrieremodell (ge-

schäftsführende oberärzte und Bereichsleiter mit extrazulagen) aufgewendet, mit 
dem die Abwanderung der Ärzte gestoppt werden soll. 

krankenkassen erWarten überschuss

news aus dem hauptverband

In der im November vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger veröffentlichten 
Prognose rechnen die Krankenversicherungsträger für heuer mit einem Überschuss von 
169,4 Mio. euro. Im Sommer war noch ein Plus von 104 Mio. euro prognostiziert worden.

publIc health report austrIa

hauptverband beauftragt Gutachten

Die london School of economics and Political Science wurde vom Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger mit einer Analyse des Status Quo von Public Health in Öster-
reich sowie mit der erstellung von empfehlungen zur Verbesserung beauftragt. Der im 
November veröffentlichte Public Health Report zeigt auf, in welchen Bereichen in Ös-
terreich Aufholbedarf im Bereich Public Health besteht, um die Herausforderungen der 
Zukunft zu bewältigen. Die Autoren empfehlen, ein klares gemeinsames Verständnis 
zum thema Public Health in Österreich aufzubauen und eine Strategie zu definieren 
und diese durch professionelle Koordination zu implementieren.

krItIk an sparzIelen der krankenkassen

Rechnungshof vergleicht kGkk und sGkk    

Der Rechnungshof kritisiert die den Krankenkassen vorgegebenen Finanzziele zu de-
ren Sanierung als „zu wenig ambitioniert“. Nach einem Vergleich der Kärntner Ge-
bietskrankenkasse (KGKK) und der Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK) empfiehlt 
der Rechnungshof in seinem Bericht einen „ambitionierten eigenbeitrag“ der Kassen. 
Für heuer und das Vorjahr erfüllen die Kassen ihre Ziele der Kostendämpfung. Diese 
haben jedoch im Jahr 2011 eine Kostensteigerung von 6,7 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr zugelassen, da die Finanzziele sich nicht auf die tatsächlichen Ausgaben des 
Vorjahres beziehen, sondern auf die veraltete Prognoserechnung vom Mai 2009. Die 
Prüfer weisen darauf hin, dass somit die KGKK selbst nach erhalt der Bundesmittel von 
112,9 Mio. euro auch im Jahr 2012 voraussichtlich noch überschuldet sein wird.
 
Der Rechnungshof empfiehlt dem Hauptverband, der die Ziele ausverhandelt hat und 
der geprüften SGKK und KGKK, „bei der Festlegung der Finanzziele verstärkt auf ei-
nen ambitionierteren eigenbeitrag der Krankenversicherungsträger zu achten“. 
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WIener GemeInderat beschlIesst ÄnderunG des kav-status 

Weiterer schritt bei umsetzung des Wiener spitalskonzepts 2030

Das Wiener Spitalskonzept 2030 setzt auf die Modernisierung des Wiener Krankenan-
staltenverbunds und auf die Konzentration der städtischen Spitäler in sieben zentralen 
Spitalsorganisationen. ein wesentlicher Punkt der Neuausrichtung ist eine klare Rollen-
teilung zwischen der Stadt Wien als eigentümerin und dem KAV-Management. Künf-
tig werden die strategischen Ziele für den Wiener Krankenanstaltenverbund durch die 
eigentümervertreterin, Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, als Auftrag für die nächs-
ten vier Jahre an das KAV-Management formuliert und dem Wiener Gemeinderat zum 
Beschluss vorgelegt. Der Auftrag wird insbesondere zur umsetzung des Wiener Spi-
talskonzepts 2030 mit einer finanziellen Mehrjahresplanung, die ebenfalls vom Wiener 
Gemeinderat zu beschließen ist, unterstützt. 

keIne ÄnderunGen Im österreIchIschen apothekensystem

europäische kommission stellt Verfahren ein

Die europäische Kommission stellt die Vertragsverletzungsverfahren gegen mehrere 
länder – darunter auch Österreich – wegen deren apothekengesetzlichen Regelungen 
ein.

Im Jahr 2005 wurde gegen Österreich ein Verfahren eröffnet, ob die apothekenrecht-
lichen Regelungen eu-konform sind. Der europäische Gerichtshof hat in mehreren 
Verfahren festgestellt, dass die Regelungen im Gesundheitssystem und somit im Apo-
thekenwesen nationale Angelegenheiten darstellen und nicht im Widerspruch zum 
eu-Recht stehen. 

beschlüsse der bundesGesundheItskommIssIon

• einstiMMiGes Bekenntnis zuR elGa

Das unter anderem aus Vertretern des Bundes, der länder, der Sozialversicherung 
sowie der Patientenanwaltschaft, der Österreichischen Ärztekammer und der Öster-
reichischen Apothekerkammer zusammengesetzte Gremium bekannte sich in einem 
gemeinsamen, einstimmigen Beschluss zum Ausbau neuer, moderner Kommunika-
tionstechnologien im Gesundheitsbereich und somit zur umsetzung und Implemen-
tierung der elektronische Gesundheitsakte. Auch Ärztekammer-Präsident Dorner 
schließt sich dem positiven Votum an, hält aber im Gegenzug fest, dass der derzei-
tige Gesetzesentwurf von der Ärztekammer weiterhin strikt abgelehnt wird. 

• neue Qualitätsleitlinien zuR BRustkReBspRäVention

Darüber hinaus beschlossen die Mitglieder der BGK neue Regelungen für die Brust-
krebsvorsorge und sicherten gleichzeitig die Finanzierung des Mammografiescree-
nings. Ab dem Frühjahr 2013 werden alle Frauen zwischen 45 und 69 Jahren per 
einladungsbrief alle zwei Jahre zur Mammographie gebeten. Jüngere Frauen ab 40 
Jahren und ältere Frauen bis 75 Jahren können sich auf eigenen Wunsch in das Pro-
gramm einschreiben.Weitere eckpunkte in der Brustkrebsprävention sind die ver-
pflichtende unabhängige Doppelbefundung durch zwei Ärzte und vorgeschriebene 
Qualitätsstandards für die technische Ausrüstung, so Gesundheitsminister Stöger.   

• VeRBesseRunGen in deR pRäopeRatiVen diaGnostik

eine wesentliche Verbesserung für die Patientinnen und Patienten wurde schließlich 
mit der Neuregelung im Bereich der präoperativen Diagnostik, also bei der Frage, 
welche untersuchungen man vor einer geplanten operation braucht, erzielt. Bisher 
gab es in diesem Bereich keine einheitlichen Qualitätsstandards in Österreich.

pensIonskassenGesetz

start der Begutachtung

Im letzten Jahrzehnt haben mehrere Kapitalmarktkrisen dazu geführt, dass weltweit 
das auf den Kapitalmärkten veranlagte Vermögen massive Verluste hinnehmen muss-
te. Die österreichischen Pensionskassen konnten sich diesem internationalen umfeld 
naturgemäß nicht entziehen und es war ihnen daher auch mit konservativen Veranla-
gungsstrategien nicht möglich, Verluste aus der Veranlagung des Vermögens der An-
wartschafts- und leistungsberechtigten zu vermeiden. eine optimierung des Pensions-
kassensystems soll diese für die Zukunft attraktiver machen und auch eine bessere 
Absicherung der erwartungen der Anwartschafts- und leistungsberechtigten bewir-
ken. Besonderes Augenmerk soll dabei auch auf die Belebung des Wettbewerbes, ei-
nerseits zwischen den Pensionskassen, andererseits auch gegenüber anderen Vorsor-
geprodukten, sowie auf eine verbesserte Information gelegt werden. 

novelle zum kakuG (kranken- und kuranstaltenGesetz)

news aus dem Ministerrat

Am 15. November beschließt der Ministerrat die Novelle zum Krankenanstalten- und 
Kuranstaltengesetz (KAKuG). Sie sieht eine Flexibilisierung der Spitäler vor. 
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 22. november: AUstRoMeD – die Interessensver-
tretung der österreichischen Medizinprodukte-unter-
nehmen – feiert heuer im November ihr 30-Jahr-Jubilä-
um. Im Rahmen der Feierlichkeiten findet eine 
Podiumsdiskussion statt, bei der Bundesminister Ru-
dolf Hundstorfer, Dr. Dietmar Schuster von der WKÖ 
sowie Prof. Dr. Kurt Grünewald von den Grünen ge-
meinsam mit AuStRoMeD-Präsidenten Mag. Friedrich 
thomasberger unter der leitung des Gesundheitsjour-
nalisten Martin Rümmele zum thema „Wie gesund ist 
der Standort Österreich? Chancen und Risiken in den 
nächsten 30 Jahren“ debattieren. Dabei definiert Mag. 
thomasberger klar die Hauptforderungen der AuStRoMeD an die österreichische Ge-
sundheitspolitik: Diese betreffen in erster linie eine deutliche transparenz bei der er-
stattungsfähigkeit von Medizinprodukten, konkret die Schaffung einer klar niederge-
schriebenen und publizierten Verfahrensordnung zur erlangung der erstattungsfähig-
keit durch die Krankenkassen. ein weiterer essentieller Punkt zur Absicherung des 
Standortes Österreich für die Medizinprodukte-unternehmen als wissens- und techno-
logieintensive Betriebe, ist die Sicherstellung von qualifizierten Fachkräften durch bil-
dungspolitische Maßnahmen. Aus Sicht der AuStRoMeD ist auch für ein innovations-
freudigeres Gesundheitssystem zu sorgen, das den Patienten einen raschen Zugang zu 
modernen therapien und medizinischen Neuentwicklungen ermöglicht.

 23. november: Podiumsdiskussion zum thema 
„Die Reformbereitschaft des österreichischen Ge-
sundheitssystems: Zur Zukunft von eLGA und der 
spitalsreform“ im Palais epstein. Journalistin Claudia 
Dannhauser diskutiert mit Gesundheitsminister Stöger, 
Apothekerkammer-Präsident Burggasser, Hauptver-
bandsvorsitzendem Schelling, Pharmig-Präsident Rum-
ler, und dem Vizepräsidenten der Ärztekammer Stein-
hart die themen elGA und Spitalsreform. Stöger 
betont, dass das österreichische Gesundheitssystem 
mehr Qualität braucht. einig sind sich Schelling und 
Stöger darin, dass die Steigerung der Qualität nicht automatisch mit einer Kostenstei-
gerung verbunden ist, sondern aller Voraussicht nach mit einer Senkung der Kosten 
einhergeht. Auf jeden Fall muss sich das System an den Bedürfnissen der Patienten 
orientieren und effizient sein. Die Diskussionen rund um das thema elGA und die um-
setzung der Spitalsreform gehen weiter.

v.l.n.r. Bernhard Ludvik, Elsa Pernecky, 
Ulli Humpel

veranstaltunGen

 03. november: pflegekongress11 in Wien. Rahmenthema des diesjährigen Kon-
gresses ist die Freiwilligentätigkeit und ihre Bedeutung für die Pflege. Weiters wird 
bereits zum vierten Mal der Österreichische Pflege- und Betreuungspreis 2011, gestif-
tet von der Volkshilfe und dem Pflegenetz, vergeben. In diesem Jahr werden pflegende 
Angehörige sowie unternehmen ausgezeichnet, die sich durch ihr engagement, ihre 
Aktionen und Initiativen im Bereich Pflege und Betreuung verdient gemacht haben. 

 10. november: „Gesundheit im Dialog“. Im Zentrum der von Bayer Austria in 
Kooperation mit der Industriellenvereinigung organisierten Veranstaltung steht das 
thema „Zersplitterte Kompetenzen, Spitalslastigkeit und Ineffizienzen – Reformpoten-
ziale an den Schnittstellen des österreichischen Gesundheitssystems“. Nach einer Key-
note von Prof. Dr. Andreas Wörgötter, oeCD, der über die Reformnotwendigkeiten 
des österreichischen Gesundheitssystems aus Sicht der oeCD referiert, diskutieren 
dazu Alois Stöger (Bundesminister für Gesundheit), Mag. Sonja Wehsely (Stadträtin für 
Gesundheit und Soziales der Stadt Wien), Mag. Peter McDonald (Stellvertretender 
Vorsitzender der trägerkonferenz im Hauptverband der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger), Dr. Johannes Steinhart (Vizepräsident der Wiener Ärztekammer) und 
thomas Salzer (Geschäftsführender Gesellschafter der Salzer Gruppe, Vorsitzender der 
Fokusgruppe „Gesundheit der Industriellenvereinigung“). 

 10. november: Charity-event BLUe CIRCLe nIGHt 
zu Gunsten des Projekts „Diabetes Nanny – mobile Be-
ratung“. Diese besuchen von typ1 betroffene Diabeti-
kerInnen und deren Familien zu Hause, um Hilfestel-
lung und unterstützung zu leisten. Der Reinerlös der 
ersten Blue Circle Night ergeht an die Selbsthilfegrup-
pe ÖDV, welche das Projekt „Diabetes Nanny“ bereits 
in Salzburg durchführt. Somit soll sichergestellt wer-
den, dass Familien in anderen Bundesländern auf ähn-
liche Weise betreut werden können. 

 16. november: 6. symposium zur Integrierten Versorgung 2011 zum thema 
“Multimorbidität und Integrierte Versorgung – Von Disease Management zu Versor-
gungsmanagement?“ Das diesjährige Symposium befasst sich mit Versorgungspro-
grammen in Österreich wie „therapie Aktiv“, ihren Problemen bei der umsetzung und 
lösungsmöglichkeiten. Weiteres thema ist die Versorgung multimorbider PatientInnen 
und ihre Herausforderungen. Dazu werden erkenntnisse und erfahrungen aus öster-
reichischer und aus deutscher Sicht diskutiert.

NoVeMBeR

v.l.n.r. Hans-Jörg Schelling, Claudia 
Dannhauser, Alois Stöger

v.l.n.r. Kurt Grünewald, Rudolf 
Hundstorfer, Martin Rümmele, 
Dietmar Schuster, Friedrich 
Thomasberger
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 29. november: Patientenveranstaltung im AkH – ärztekammer ruft zum 
Aufstand auf. Der Vorsitzende des Betriebsrats für das wissenschaftliche Personal an 
der Medizinischen universität Wien, univ.-Prof. Dr. thomas Szekeres und der Präsident 
der Ärztekammer Österreich, MedR Dr. Walter Dorner, berufen eine offene Betriebs-
ratsvollversammlung im AKH ein, bei der auch Patienten, Betroffene und Interessierte 
am Gesundheitswesen in Wien teilnehmen. Die Vollversammlung ist ein Protest gegen 
die geplanten Kürzungen von Diensträdern und einsparungen am medizinischen Per-
sonal. Auch prominente unterstützer ergreifen das Wort. 

   Mag. pharm. Dr. Christian Müller-Uri ’ wird vom Vorstand 
des Österreichischen Apothekerverbands zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Zu seinen Vizepräsidenten werden Mag. pharm. Jürgen Re-
hak (Vorarlberger landesgruppenobmann) und Mag. pharm. tho-

mas Veitschegger (oberösterreichischer landesgruppenobmann) gewählt; die 
neue Funktionsperiode startet am 1. Jänner 2012. Der bisherige Präsident Mag. 
pharm. Dr. Friedemann Bachleitner-Hofmann tritt in den Ruhestand. Bereits An-
fang November fand die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder statt: in Wien, Bur-
genland, Steiermark, Kärnten, oberösterreich, tirol und Vorarlberg werden die 
amtierenden landesgruppenobleute des Apothekerverbandes in ihren Funktionen 
bestätigt. In Niederösterreich und Salzburg lösen Dr. Christian Müller-uri und 
Mag. pharm. Diemut Strasser die bisherigen landesgruppenobmänner ab.    

JoB-RoCHADeN

NoVeMBeR

Ich brauche nicht rot werden, 
das bin ich in meinem Innersten.

ansaGe DeS MoNAtS

Gesundheitsminister stöger auf die Frage, ob ihn die neue kampagne der ärztekam-
mer gegen eLGA rot werden lasse, anlässlich einer Podiumsdiskussion am 23.11.2011
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DeZeMBeR
Mag. Julian M. Hadschieff
Geschäftsführer PremiaQaMed

Die durchschnittliche lebenserwartung der Bevölkerung steigt kontinuierlich. Damit 
wächst auch die Bedeutung privater Gesundheitsdienstleister in Österreich, die – ne-
ben der klassischen „Versorgungsmedizin“ – einen wesentlichen Beitrag zur Gesund-
heitsprävention und gesundheitlichen Rehabilitation leisten. 

Die in mehr als 100 medizinischen Kurbetrieben durchgeführten Präventionsprogram-
me, wie bspw. Raucherentwöhnung und ernährungsberatung, sind wichtige Baustei-
ne für eine Änderung des lebensstils vieler Menschen. Damit können erwerbstätige 
länger im Berufsleben integriert bleiben. Auch die Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit nach unfällen oder erkrankungen durch Rehabilitation wird in Österreich überwie-
gend in privaten Rehabilitationszentren auf höchstem Niveau angeboten. Sowohl Vor-
sorge als auch Rehabilitation leisten somit wichtige Beiträge für eine Anhebung des 
faktischen Pensionsantrittsalters. 

Die österreichischen Gesundheitsbetriebe sind wichtige Arbeitgeber in vielen ländli-
chen Regionen Österreichs. Sie tragen mit ihren qualifizierten Arbeitsplätzen maßgeb-
lich zum Wohlstand dieser bei. 

um die Volkswirtschaft nachhaltig zu stärken, bedarf es einer Reduktion der Kranken-
stände. „Rechtzeitig richtig untersuchen“ lautet das Gebot der Stunde. Nur eine 
schnelle und effiziente Abklärung des Krankheitsbildes, zum Beispiel durch bildgeben-
de Diagnostik, ermöglicht rasch die richtigen Behandlungsschritte und damit verbun-
den eine Verkürzung der Krankenstandstage; eine Win-Win-Situation für Arbeitneh-
mer und unternehmer, also für die gesamte österreichische Wirtschaft. 

Dem stehen Maßnahmen der Gesundheitspolitik in Österreich gegenüber, die zu zu-
sätzlichen Belastungen für Patienten als auch für die gesamte Wirtschaft führen. So 
hat zum Beispiel das Konsolidierungspaket der Sozialversicherungen Kostenbeschrän-
kungen bei Computertomographie- und Magnetresonanz-untersuchungen mit sich 
gebracht. es kommt daher derzeit zu deutlich längeren Wartezeiten und damit ver-
bunden zu längeren Krankenständen. Das verursacht volkswirtschaftlich und betriebs-
wirtschaftlich zusätzliche Kosten in Höhe hunderter Millionen euro. 

Dieses Beispiel zeigt, dass vergleichsweise geringe einsparungseffekte der Sozialversi-
cherungsträger zu einer großen unzufriedenheit bei Patienten führen und gleichzeitig 
die Wirtschaft schädigen. 

Wünschenswert wäre, zukünftig weniger eine reine Kostenbetrachtung als vielmehr 
eine objektive Beurteilung des Nutzens für Patienten und die Gesamtwirtschaft in den 
Vordergrund zu stellen.
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DeZeMBeR
dIe themen

Gesundheitsmanager des Monats 

Neue Vorschriften zur lebensmittelkennzeichnung

SVA Gesundheitsversicherung

Geplante Gesetzesänderungen

Veranstaltungen

Ausblick 2012
 Rettungsgassen

 Kinderimpfprogramm

 Pflegeldreform

 Pflegefonds
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GesundheItsmanGer des monats

Mag. evelyn schödl
Geschäftsführerin von Glaxosmithkline Österreich

Mag. evelyn Schödl wurde mit Anfang November 2009 zum Gene-
ral Manager von GlaxoSmithKline Österreich bestellt. Davor war sie 
bereits seit 1988 in verschiedenen Positionen in der pharmazeuti-
schen Industrie tätig. ende 2010 wurde sie zur Präsidentin der FoPI, 
dem Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie gewählt.

Weiterführende Informationen: www.wirmachengesundheit.at

tHeMeN-BARoMeteR spItalsreform

2011 wird der Startschuss für die Spitalsreform in Österreich gegeben. Nach einem Kassasturz, auf 
dessen Basis bis Ende Juni ein Kostenentwicklungspfad erstellt wird, findet im Mai die 1. Gesundheits-

konferenz statt. Unterdessen werden in den Bundesländern Wien, Steiermark und Oberösterreich 
regionale Spitalsreformen beschlossen und durchgeführt. 

 Medienberichte in Tageszeitungen pro Monat. Quelle: APA

neue vorschrIften zur lebensmIttelkennzeIchnunG

eu-Verbraucherinformationsverordnung

Mitte Dezember tritt die neue eu-Verbraucherinformationsverordnung zur lebens-
mittel-Kennzeichnung in Kraft. Die Neuerungen betreffen einheitliche und verbrau-
cherInnenfreundliche Informationen auf allen lebensmittelverpackungen, Mindest-
schriftgröße, Herkunftskennzeichnung, Kalorien- und Nährwertangaben, Imitate 
und Allergene. Diese Änderungen müssen bis spätestens drei Jahre nach Inkrafttre-
ten, die Nährwertkennzeichnung nach fünf Jahren, umgesetzt werden. 

sva GesundheItsversIcherunG

paradigmenwechsel

2011 wird der Grundstein für den Paradigmenwechsel der Sozialversicherung der ge-
werblichen Wirtschaft (SVA) von der Krankenkasse zur Gesundheitsversicherung ge-
legt und ab 2012 wird das Vorsorgeprogramm „Selbstständig Gesund“ starten. Damit 
will die SVA ihre Versicherten zu einem umdenken animieren, auf ihre eigene Gesund-
heit zu achten. Das Programm soll die eigenverantwortung fördern, sich selbst für ein 
möglichst langes gesundes, beschwerdefreies leben einzusetzen. In dem Vorsorgepro-
gramm wird ein individuelles, auf jeden einzelnen abgestimmtes Programm mit dem 
Vertrauens- oder Hausarzt erstellt, das dabei hilft, die Gesundheit zu erhalten oder zu 
verbessern. 

Geplante GesetzesÄnderunGen

news aus dem Gesundheitsausschuss

In seiner Dezember-Sitzung stehen u.a. folgende themen auf der tagesordnung des 
Gesundheitsausschusses: die 15. Ärztegesetz-Novelle, die Änderung des Bundesgeset-
zes über Krankenanstalten und Kuranstalten, die Biomedizinkonvention sowie das 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz. 
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veranstaltunGen

 1. Dezember: Die Gesundheit Österreich GmbH lädt zum Dialog QALY & Co – ihr 
Beitrag zur nutzenbewertung. Im Kontext der Gesundheitspolitik wird häufig eine 
Kosten-Nutzen-Abwägung gefordert. Schon die Bewertung des Nutzens einer medizi-
nischen Maßnahme ist komplex. Heterogen und umstritten sind mögliche Verfahren. 
Intensive Diskurse werden geführt, welches Konzept zur Bewertung des Nutzens im 
solidarischen Gesundheitssysten eingesetzt werden soll. Die renommierten Gesund-
heitsökonomen Axel Mühlbacher und Johann-Matthias Graf von der Schulenburg ver-
treten unterschiedliche Ansätze in einer moderierten Debatte.
 

 2. Dezember: Symposium „Gesunde eltern – Gesunde kinder!?“ der Plattform 
elterngesundheit. Die Plattform elterngesundheit ist eine Kooperation der drei Bun-
des-elternverbände mit dem Ziel der Gesundheitsförderung bei Kindern und eltern. 
Das Symposium ist zugleich die Kick-off-Veranstaltung der neu gegründeten „Platt-
form elterngesundheit“. Dabei werden Möglichkeiten der Gesundheitsförderung in 
Schule und Familie aufgezeigt.

 6. Dezember: Gemeinsame Veranstaltung des ludwig Boltzmann Instituts für HtA 
und des Bundesministeriums für Gesundheit zum thema „eltern-kind-Vorsorge – 
Herausforderungen und Perspektiven“. Die tagung gibt einen Überblick über die 
ergebnisse des ersten Projektjahres „eltern-Kind-Vorsorge neu“ zu Frühgeburten, 
elektronischem System in der Mutter-Kind-Vorsorge und Hilfemöglichkeiten für belas-
tete Familien.

 6.–7. Dezember: 16. Österreichische Medizinrechtstage an der Johannes Kepler 
universität linz zum thema „Freiheit der Medizinberufe“. Die Österreichische Gesell-
schaft für Medizinrecht hat sich zur Aufgabe gemacht, die vielfältigen Verflechtungen 
des Gesundheitsrechts, im Speziellen des Medizinrechts, leicht verständlich und praxis-
bezogen zu bearbeiten. So wurde in diesem Zusammenhang bereits unter anderem ein 
Rechts- und Risk-Management-leitfaden für Ärzte erstellt, es werden Intensiveinfüh-
rungsseminare in das Medizinrecht angeboten, im Rahmen der postgraduellen ärztli-
chen Weiterbildung an universitäten mitgewirkt, sowie durch die alljährlich stattfinden-
den Medizinrechtstage zur Verbreitung und Vertiefung des Wissens beigetragen. 

 16. Dezember: Sanofi Österreich präsentiert in Kooperation mit der Wirtschafts-
kammer Österreich und der tageszeitung „Die Presse“ die 3. Ausgabe des Jahrbuchs 
für Gesundheitspolitik und Gesundheitswirtschaft für das Jahr 2011. 

ausblIck 2012

• RettunGsGassen

Das neue Jahr bringt für die ÖsterreicherInnen wieder einige Änderungen bzw. Neu-
erungen. So sind ab 2012 Rettungsgassen verpflichtend; d.h. zwischen den einzel-
nen Fahrstreifen einer Autobahn oder einer Schnellstraße bzw. Autostraße soll eine 
freibleibende Fahrgasse im Fall eines Rettungseinsatzes gebildet werden können.

• kindeRiMpFpRoGRaMM

Das Kinderimpfprogramm für 2012 wird um die Pneumokokken- und Meningokok-
kenimpfung erweitert. Bisher waren die Sechsfach-Impfung, Impfungen gegen Ma-
sern-Röteln-Mumps sowie gegen Rota-Viren im Kinderimpfprogramm inkludiert.

• pFleGeldReFoRM

Mit Anfang Jänner tritt auch das Pflegegeldreformgesetz in Kraft; die Verwaltung 
des Pflegegeldes liegt künftig bei acht Sozialversicherungsträgern (bisher waren 280 
landes- und 23 Bundesträger mit dem Pflegegeld befasst), die Gesetzgebungs- und 
Vollziehungskompetenz wird von den ländern auf den Bund übertragen. erhö-
hungsanträge des Pflegegelds ab Stufe vier können dann auch von Angehörigen des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege begutachtet werden, die 
Grundeinstufung erfolgt wie bisher durch Ärzte.

• pFleGeFonds

Der neu eingerichtete Pflegefonds ist mit 685 Mio. euro dotiert und dient den län-
dern zur teilweisen Abdeckung des Aufwands für die Sicherung sowie den bedarfs-
gerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebotes in 
der langzeitpflege für die Jahre 2011 bis 2014 – für 2011 im Ausmaß von 100 Mio. 
euro, für das Jahr 2012 im Ausmaß von 150 Mio. euro, für das Jahr 2013 im Ausmaß 
von 200 Mio. euro und für das Jahr 2014 im Ausmaß von 235 Mio. euro. Die finan-
ziellen Mittel für den Pflegefonds stammen zu zwei Drittel vom Bund und zu einem 
Drittel von den ländern; die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem Bevölkerungs-
schlüssel gemäß dem Finanzausgleichsgesetz 2008. Ab Mitte 2012 soll eine, von der 
Statistik Austria entwickelte, österreichweite Pflegedienstleistungsdatenbank einge-
richtet werden.



Hauptverband der Sozialversicherungsträger

Pensions versicherung Krankenversicherung Unfall ver sicherung
Pensionsversicherungsanstalt 9 Gebiets kranken

kassen
6 Betriebs kranken kassen Allgemeine Unfallversicherungs 

anstalt
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Sozialversicherungsanstalt der Bauern
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau
Versicherungsanstalt des österr. Notariats Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter

Hauptverband
Dachorganisation von Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung. Koordination, Entscheidung, Kooperation 
und Dienstleistung für 22 Sozialversicherungsträger der Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung. 
Der Hauptverband ist nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert. 
Teile der Selbstverwaltung sind: WKO, Arbeitnehmer und Arbeitgebervertretungen; Hauptverband entscheidet über 
Rückerstattung von Arzneimitteln. Die dafür zuständige Abteilung ist die Abteilung „Vertragspartner Medikamente“ 
(Heilmittelreferat).
§ 351 c Abs. 2 ASVG: Der Hauptverband hat einen Erstattungskodex der Sozialversicherung für Abgabe von Arznei
mittelspezialitäten auf Rechnung eines Sozialversicherungsträgers im niedergelassenen Bereich herauszugeben. 

Verwaltungskörper des Hauptverbandes:

Trägerkonferenz Verbandsvorstand Verbandsmanagement
Vorsitzende: Mag. Ingrid 
Reischl; Stv.: Mag. Peter 
McDonald, Manfred Brun
ner, Manfred Felix

Verbandsvorsitzender:  
Dr. HansJörg Schelling

Generaldirektor: Dr. Josef Kandlhofer
Stellvertreter: Dr. Christoph Klein, Dr. Josef Probst,  
DI (FH) Volker Schörghofer
Leiter Vertragspartner Medikamente: Dr. Anna Bucsics

HEK
Heilmittel-Evaluierungs-Kommission: Als bera
tendes Gremium des Hauptverbandes bei Heraus
gabe des Erstattungskodex eingerichtet. HEK tagt  
1x pro Monat.
HEK mit 21 Mitgliedern:
• 10 aus Bereich Sozialversicherung
• 3 unabhängige Mitglieder aus Wissenschaft
• 2 WKO 
• 2 BundesArbeiterkammer
• 2 Ärztekammer
• 1 Apothekerkammer
• 1 Vertreter der Bundesländer
Mitglieder werden vom HV auf 5 Jahre bestellt

• Hauptvertriebskanal
• Vertriebswege OTC  
(8 % des Apothekenmarktes)
• Andere

über 220 pharmazeutische Unternehmen (Produzent oder Dispositeur)

44 Anstaltsapotheken
(ca. 30 % des Gesamtmarktes)

Pharmazeutischer Großhandel

938 Haus apotheker

Vertriebswege der Pharmaindustrie

1.265 öffentliche Apotheken
(ca. 70 % des Gesamtmarktes)
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GÖG, Gesundheit Österreich GmbH
Geschäftsführung: Mag. Georg Ziniel, MSc.

ÖBIG: Österreichisches 
Bundesinstitut für Ge-
sundheitswesen

FGÖ: Fonds Gesundes  
Österreich

BIQG: Bundesinstitut für  
Qualität im Gesundheitswesen

Erarbeitet Grundlagen, Metho
den, Instrumente für die Steue
rung des Gesundheitswesens. 
Arbeitet ausschließlich im Auf
trag des Bundes.  
Leiter: Mag. Georg Ziniel, MSc.

Dienstleister für Förderung von 
Projekten, Aktivitäten und Kam
pagnen zum Zwecke gesunder 
Lebensweisen. 
Leiterin: Mag. Christa Peinhaupt 

Ist ausschließlich für den Bund tätig.  
Soll ein bundeseinheitlich patienten 
orientiertes, effektives, transparentes 
Qualitätssystem umsetzen.  
Leiterin: EvaMaria Kernstock, MPH

BMG
Bundesministerium für Gesundheit

BASG Bundesamt für Sicherheit im Gesundheits wesen

AGES Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungs sicherheit GmbH

UHK Unabhängige Heilmittelkom mission

GÖG Gesundheit Österreich GmbH

AGES PharmMed (Bereich der AGES)

AGES PharmMed
Erfüllt im gesetzlichen Auftrag der Republik Österreich die  
operativen Aufgaben des BASG im Zusammenhang mit  
Arzneimitteln, Medizinprodukten und Geweben. 
Zuständigkeitsbereiche betreffend Arzneimittel:
• Arzneimittelzulassungen
• Änderungen von Zulassungen
• Pharmakovigilanz und Marktüberwachung
• Genehmigung von klinischen Prüfungen
• Inspektionen
• Arzneiwareneinfuhr
Bereichsleiter: A.o. Univ.Prof. Dr. Marcus Müllner

BASG
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheits wesen: Eine dem  
Bundesminister für Gesundheit unmittelbar nachgeordnete  
Behörde. Das BASG vollzieht hoheitliche Aufgaben im Kontroll 
und Zulassungsbereich von Arzneimitteln und Medizinprodukten.
Das BASG bedient sich zur Vollziehung der ihm übertragenen  
hoheitlichen Aufgaben der AGES PharmMed.

Das Bundesamt besteht aus folgenden 3 Mitgliedern: 
Vorsitzende: Dr. Silvia Türk 
Verfahrensleitendes Mitglied: A.o. Univ.Prof. Dr. Marcus Müllner 
Mitglied: Dr. Bettina Schade

UHK
Unabhängige Heilmittelkom mission: Überprüfung von Entschei
dungen des Hauptverbandes. Ist eine Geschäftsstelle des 
BMG. Zum Aufgabengebiet zählt die Überprüfung von Entschei
dungen des Hauptverbandes. (Antragsteller kann gegen Ent
scheidung des HV bei UHK Beschwerde einbringen.)
7 BeisitzerInnen (Amtsdauer 5 Jahre):
• 1 Facharzt f. Pharmakologie
• 1 Niedergelassener Vertragsarzt
• 1 Pharmazeut
• 1 Gesundheitsökonom auf Vorschlag WKO
• 1  Gesundheitsökonom auf Vorschlag des  

Bundesinstitutes für Gesundheitswesen
• 1 Sozialökonom
• 1 mit klinischen Studien betrauter Arzt

Ethikkommissionen 
agieren als Gutachter der Behörde (BASG).

Beurteilung klinischer Prüfungen insbesondere im Hinblick auf ethische Unbedenklichkeit zum Schutze 
des Patienten. Beurteilen nach einschlägigen Rechtsvorschriften die Durchführbarkeit von Projekten.

Forum Österreichischer Ethikkommissionen: Vorsitzender: Univ.Prof. DI Dr. Peter H. Rehak
Stv. Vorsitzender: Univ.Prof. Dr. Ernst Singer, Mag. Monika Maier, Mag. Dr. Helmut Grimm.

9 beschlussfähige Leitethikkommissionen: EK Med Uni Innsbruck, EK Oberösterreich, EK Salzburg, 
EK Niederösterreich, EK Med Uni Wien, EK der Stadt Wien, EK Med Uni Graz, EK Vorarlberg.

APOTHEKERKAMMER
Präsident: Mag. pharm. Heinrich Burggasser

Forum Pharmazie
Vertretung angestellter  
Apotheker
Präsidentin: Mag. Max Wellan

VAAÖ
Verband angestellter Apotheker
Präsidentin: Mag. pharm. Ulrike 
Mayer

ÖAV
Österreichischer Apothe ker
verband (Verband  
sel bstständiger Apotheker)
Präsident: Mag. pharm. Dr.  
Friedemann BachleitnerHofmann

PHARMIG
Verband der pharmazeutischen Industrie. Interessenvertretung der österreichischen Arzneimittelwirtschaft. 
Ist parteipolitisch unabhängig. Versteht sich als zentrale, wettbewerbsneutrale Serviceeinrichtung für ihre 
Mitgliedsunternehmen.

Vorstand 
Präsident: Dr. Robin Rumler

Arbeitskreise u. Fachaus
schüsse

Landesdelegierte

Generalsekretär: Dr. Jan Oliver Huber

ARGE Selbsthilfe
Koordination durch Selbsthilfe, Kärnten, Geschäftsführung: Mag. Monika Maier

FOPI
Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie – ein Zusammenschluss von forschungsorientierten 
internationalen Unternehmen der Pharmabranche in Österreich. Präsidentin: Evelyn Schödl

Patientenanwälte
Sprecher aller Patientenanwälte Österreichs: Dr. Gerald Bachinger

GENERIKAVERBAND
Zusammenschluss von Generikaproduzenten
Obmann: Bernd Leiter (STADA)

ARGE PHARMAZEUTIKA
Arbeitsgemeinschaft des pharmazeutischen Großhandels
Präsident:  Dr. Andreas Windischbauer, Geschäftsführer:  Prof. Mag. Heinz Krammer

Vertretung der Pharmabranche in der WKO
Fachverband der chemischen 
Industrie mit 26 Fachgruppen, 
darunter:
Berufsgruppen ausschuss der 
pharmazeutischen Industrie

Bundesgremium des Handels mit 
Arzneimitteln. Pharmagroßhandel/
Depositeure

Gewerbe Bundes innung 
des pharmazeutischen 
Gewerbes

Berufsgruppenausschuss Phar
magroßhandel/Depositeure

Ist die gesetzliche Interessenver
tretung, 10 ordentliche Mitglieder, 
kooptierte Mitglieder und Gäste

Zusammenarbeit mit ordentlichen 
Mitgliedern des Fachverbandes der 
chemischen Industrie

Landesinnungsmeister: 
Dr. Veit Nitsche

GF: Mag. Sylvia Hofinger GF: Mag. Richard Franta
Funktionär: Mag. Christian Seiwald Funktionär: KR Dr. Johann Kwizda

Abteilung für Gesundheit und Sozialpolitik in der WKO
Schafft Konsens zwischen Industrie, Handel und Gewerbe

Ansprechpartner für das Ministerium
Abteilungsleiter: Dr. Martin Gleitsmann

Arbeitskreis WKO/Pharmig
Kooperation mit Pharmig: Pharmig arbeitet mit Medien

WKO erarbeitet Stellungnahmen
Alle aktuellen Themen des Berufsgruppenausschusses  

werden gemeinsam beratschlagt

Arbeiterkammer Gewerkschaften

Fach- u. Laienmedien Agenturen

ÄRZTEKAMMER Österreich
Präsidium
Präsident: Prim. MR Dr. Walter 
Dorner

Bundeskurien
Niedergelassene Ärzte
Obmann: Dr. Günther Wawrowsky
Angestellte Ärzte
Obmann: Dr. Harald Mayer

Referate

Landesärztekammern für jedes Bundesland Österreichische  Zahnärztekammer

IGEPHA
Die Interessengemeinschaft Österreichischer Heilmittelhersteller und Depositeure (IGEPHA) vertritt Un
ternehmen, die rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte herstellen, vertreiben und bewerben. 
Präsident: Mag. Alfred Grün

Patient
39.207 Ärzte + 4.619 Zahnärzte

(davon 10.607 mit Kassenvertrag)272 Krankenanstalten

Medizinische Depots 
in Krankenhäusern

Quelle: Statistisches Handbuch der Österreichischen Sozialversicherung 2010; Handbuch der österreichischen Sozialversicherung 2010; Die österreichische Sozialversicherung in Zahlen 25. Ausgabe: August 2010

Dieses Plakat widmet Ihnen

PMCA
Pharma Marketing Club Austria – eine Kommunikationsplattform im Gesundheitswesen für Pharmafirmen, 
Gesundheitsagenturen, Fachverlage und andere medizinorientierte Unternehmen.  
Präsidentin: Ines Windisch, MBA (sanofiaventis)

Das österreichische Gesundheitswesen

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck verboten. Sie können dieses Poster bestellen:  
office@medizin-medien.at. © by Medizin Medien Austria, Wiedner Hauptstraße 120–124,  
1050 Wien, Geschäftsführer: Thomas Zembacher, redaktioneller Teil: Mag. (FH) Ilse Schöll 
(sanofi-aventis). Idee und Konzept: Dr. Robin Rumler

Ihr Berater für das 
Gesundheitswesen
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Dr. thomas Czypionka 
Institut für Höhere Studien

Welche gesundheitspolitischen entscheidungen müssen für mehr Gesundheit 
getroffen werden?

Gesundheit ist das „ultimative“ Ziel eines jeden Gesundheitswesens. Gerade in diesem 
Bereich schneidet aber das österreichische Gesundheitswesen nicht so gut ab, wie wir 
es uns wünschen würden. Seine erfolge z.B. bei Diabetes, alkoholbedingten oder 
Herz-Kreislauf-erkrankungen stehen nicht im Verhältnis zu den Ausgaben.

Die ursachen dafür liegen in einem veralteten System, das sich bisher nicht hinrei-
chend reformieren ließ. Das Denken ist noch weit verbreitet, dass Gesundheit in erster 
linie in Spitälern produziert wird anstatt im täglichen leben, dass lieber das neueste 
Antineoplastikum gegen lungenkrebs eingesetzt wird, als Rauchentwöhnung zu för-
dern, oder dass die Zahl der Herzinfarktode in erster linie durch Herzkatheterlabore 
bekämpft werden müsse, anstatt durch gesunde ernährung und Bewegung. Während 
Deutschland oder england vor zehn Jahren Gesundheitsziele eingeführt haben, sind 
wir grade draufgekommen, dass das auch einen (ernsthafteren) Blick wert sein könn-
te. Dass Allgemeinmediziner herausragend wichtig für die Gesundheit der Bevölke-
rung sind, reflektiert sich erst langsam und mühsam in einem entwurf zur Verbesse-
rung der Ausbildung, keineswegs noch in ihrer Rolle. Qualitätsmessung bei 
leistungserbringern ist in Österreich im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends 
eine Innovation und wird aus Kostengründen auf Routinedaten im Krankenhausbe-
reich beschränkt.

Welche entscheidungen müssen also für mehr Gesundheit getroffen werden? Die Ant-
wort ist: Mutige! Wohlinformierte! Gemeinsame! Mit der nächsten 15a-Vereinbarung 
werden die Weichen gestellt für die „schwierigen Jahre“ unseres Gesundheitssystems: 
Ab dem Jahr 2020 droht ein massiver Anstieg der Gesundheitsausgaben, der weit 
über dem der Produktivität liegt. Das alleine wird die öffentliche und solidarische Fi-
nanzierung vor eine große Herausforderung stellen. Die Produktivitätsentwicklung 
selbst, die die Basis für die anhaltende leistbarkeit sozialer Wohlfahrt darstellt, ist 

NACHWoRt

durch die anhaltende Staatschuldenkrise zusätzlich auf absehbare Zeit gedämpft. Dies 
reduziert den zeitlichen Rahmen für Maßnahmen, das Gesundheitswesen „zukunfts-
fit“ zu machen, noch weiter. 

Damit das Gesundheitswesen in der Zukunft noch für alle leistbar ist, muss es tatsäch-
lich „gesund machen“. Das heißt, das Ziel ist nicht (automatisch) die teuerste therapie 
zur Verfügung zu stellen, sondern schon dort einzugreifen, wo noch Gesundheit er-
halten bzw. Krankheit gemildert werden kann. es geht um einen umbau hin zur Stär-
kung der Primärversorgung, zur Integration der Versorgung und zur Konzentration auf 
Konzepte der Bevölkerungsgesundheit.

Mutig müssen die entscheidungen deshalb sein, weil dieser umbau nicht immer in 
einklang mit den derzeitigen Interessenslagen steht. Schon bisherige Reformen waren 
eher zögerliche Kompromisse als große Würfe. Wohlinformiert deshalb, weil auch Ge-
sundheitspolitik evidenzbasiert sein muss. leider wird in diesen Forschungsbereich in 
Österreich nicht viel investiert. Dadurch stehen Konzepte, wie etwas konkret verbes-
sert werden könnte, nur unzureichend zur Verfügung. Gemeinsam müssen entschei-
dungen getroffen werden, damit auch wirklich etwas in der Realität ankommt. Bishe-
rige Reformvorschläge richteten vor allem der Gegenseite (sollte es die im 
Gesundheitswesen überhaupt geben?) aus, was dort zu verbessern wäre. es bleibt zu 
hoffen, dass die derzeitigen Aktivitäten zur Gesundheitsreform diese Qualitäten an-
nehmen und in den kommenden Jahren tatsächlich die Weichen für mehr Gesundheit 
gestellt werden.
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univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber
universität Klagenfurt

Gesundheitswirtschaft in Zeiten der schuldenkrise

In Krisenzeiten kommt der Gesundheitswirtschaft eine ganz besondere, durchaus et-
was ambivalente Rolle zu: einerseits ist der Bereich Gesundheit in schlechten Zeiten 
meist eine der ganz wenigen Branchen, die eine stetig steigende Nachfrage beobach-
ten kann, und damit ein Stabilitätsanker. Andererseits ist sie neben den Bereichen 
Verwaltung und Soziales eine der großen Baustellen der Budgetkonsolidierung – schon 
auf Grund des enormen Ausgabenvolumens.

Die Schuldenkrise erhöht daher den ohnehin schon seit Jahren vorhandenen Druck, die 
effizienz des Gesundheitssystems zu steigern. Insbesondere an den Schnittstellen der 
unterschiedlichen Bereiche (stationärer Bereich, ambulanter Bereich, niedergelassene 
Ärzte, Pflege) besteht nach wie vor großer Handlungsbedarf. Aber auch das leistungs-
angebot wird kritisch hinterfragt werden. Wesentlich wird dabei jedoch sein, nicht aus-
schließlich die Kostenseite des Gesundheitssystems zu betrachten, sondern auch das 
Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenzial zu berücksichtigen. eine Sanierung der 
Staatshaushalte ist nur mit nachhaltigem und stetigem Wachstum möglich.

Über das „klassische“ Feld der Gesundheitsversorgung hinaus bietet der Bereich der 
privaten Gesundheitswirtschaft auch abseits der Krankenanstalten großes wirtschaftli-
ches Potenzial, wie aktuelle Studien zur privaten Gesundheitswirtschaft in Niederös-
terreich und tirol gezeigt haben. So erzielt die gesamte private Gesundheits- und 
Wellness-Branche in Niederösterreich aktuell inklusive Folgeeffekten eine jährliche 
Wertschöpfung von etwa 1,3 Mrd. euro, wovon etwa 1,1 Mrd. direkt in Niederöster-
reich anfallen. In tirol sind es insgesamt rund 2,3 Mrd. euro Wertschöpfung, davon 
etwa 1,5 Mrd. euro heimische Wertschöpfung. Insgesamt hängen jeweils rund 25.000 
Arbeitsplätze sowohl in Niederösterreich als auch tirol direkt oder über Folgeeffekte 
mit der privaten Gesundheitswirtschaft zusammen.

NACHWoRt

In budgetär angespannten Zeiten bieten sich auch viele Möglichkeiten für Schwer-
punktsetzungen – die private Gesundheitswirtschaft könnte dabei ein in Zukunft noch 
bedeutenderer Wachstumstreiber werden.
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Dr. ernest G. Pichlbauer 
Health Policy International

Welche Reformansätze braucht die österreichische spitalslandschaft

es ist etwas her, da verkündete Bundesminister Stöger „die größte Strukturreform im 
Gesundheitswesen der letzten Jahrzehnte“ realisiert zu haben. Gemeint war das Ge-
setz zur errichtung von Gruppenpraxen als GmbHs. ein Jahr nach dieser Jubelmeldung 
gab es genau eine dieser neuen Praxen. Wie weit Politik und Realität voneinander 
doch entfernt sind! Überträgt man das auf den Spitalsbereich, zeigt sich, welche Re-
formansätze nötig wären. 

Seit Jahrzehnten (!) gibt es immer wieder Problemanalysen mit lösungsvorschlägen, 
die aber alle nie realisiert werden. Klar gibt es bei allen Reformvorschlägen Bedenken 
und bei jedem Schritt kann man monieren, er sei noch unausgegoren. Doch diese Ar-
gumente waren wohl nie sachlich. Stets waren machtpolitische Gedanken ausschlag-
gebend, Reform zu verhindern. 

es wäre irrwitzig zu verlangen, ein Vorschlag, und sei er noch so gut durchdacht, 
könnte DIe Reform bringen. Dazu ist das Gesundheitswesen zu dynamisch und kom-
plex. es kann keine endgültige Reform geben; immer werden Anpassungen vorge-
nommen oder Reformschritte zurückgenommen werden müssen. Nur wenn das Sys-
tem beweglich bleibt, besteht eine reale Chance, jene Rahmenbedingungen 
herzustellen, die der Bevölkerung eine qualitativ hochwertige, nachhaltig finanzierba-
re und verlässliche Versorgung gewährleisten. Doch genau da liegt das Problem. 

Will man diese Beweglichkeit, dann sind die entscheidungsstrukturen so zu gestalten, 
dass sie entscheidungsfähig bleiben. Das System muss operationalisierbare regionale 
Versorgungsziele (nicht mit Gesundheitszielen zu verwechseln) ermöglichen und 
Messzahlen etablieren, an denen regionale Verantwortungsträger gemessen werden. 
Diese müssen aber auch „scheitern“ und klüger werden dürfen. Wenn wir von den 
Ärzten eine „bessere“ Fehlerkultur erwarten, dann ist eine solche vom System noch 
viel mehr zu fordern.

NACHWoRt

Die Realität zeigt jedoch, die Politik, die sich immer tiefer in die operativen Aufgaben 
der Spitalsversorgung einmischt, kann sich Fehler nicht eingestehen. ein Scheitern, 
also die erkenntnis, dass ein Weg falsch war und nachgebessert werden muss oder 
Ziele verfehlt wurden – all das, was sonst ein Management tun müsste – findet nicht 
statt. Stattdessen tritt unrealistisches Gesundbeten an den tag, das selbst von laien als 
solches erkannt wird.

Wenn der Spitalssektor neu und patientenorientiert ausgerichtet werden soll, wird 
man nicht umhin kommen, die Politik aus der Versorgungsebene zurückzudrängen, 
und das geht nur mit einer Verfassungsreform – oder aber mit einer breit angelegten 
(Not)Privatisierung. Nur wenn Spitäler „entpolitisiert“ werden, ist Verbesserung mög-
lich. Jeder andere Weg wird enden wie „die größte Strukturreform im Gesundheitswe-
sen der letzten Jahrzehnte“ – im Nichts!
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Wirtschaftskammer Österreich

Personal im Gesundheitssystem: status Quo und Ausblick

Kaum ein anderer Sektor weist ein so dynamisches Beschäftigungswachstum und eine 
solche Vielzahl an neuen Berufsbildern auf wie die Gesundheitswirtschaft. Österreichs 
Gesundheitsversorgung ist jedoch im internationalen Vergleich sehr arztlastig. 
Viele, in anderen ländern übliche, Berufsbilder, die auf Grund des epidemiologischen 
Wandels entstanden sind, fehlen.

Arbeitsteilung und Differenzierung verbessern

Geprägt ist das österreichische Gesundheitssystem von den Ärzten: 2009 betrug die 
Ärztedichte bei Ärzten für Allgemeinmedizin und bei Fachärzten (ohne turnusärzte) 
insgesamt 3,9 pro 1.000 einwohner, was etwa einem Drittel über dem eu15-Durch-
schnitt (2,9) entspricht. Bei den Allgemeinmedizinern liegt Österreich mit 1,6 Ärzten 
pro 1.000 einwohner sogar fast 70 % über dem eu15-Durchschnitt. 

Bei der Zusammensetzung des Gesundheitspersonals in Krankenanstalten fällt wiede-
rum auf, dass in Österreich auf einen Spitalsarzt nur drei Krankenpfleger kommen, in 
anderen westeuropäischen und skandinavischen ländern ist das Verhältnis 1:6.

Mit einer sinnvolleren Arbeitsteilung und Differenzierung können jedoch langfristig 
Kosten gespart und gleichzeitig die Behandlungsqualität gesteigert werden. Die Be-
treuung der Patienten wird nachhaltig verbessert und die Ärzte können sich auf ihre 
eigentlichen tätigkeiten konzentrieren. Kompetenzen müssen ausbildungsadäquat 
verteilt werden und dann weitgehend selbstständig innerhalb multidisziplinärer Zu-
sammenarbeit ausgeübt werden. Außerdem kann dadurch auch die Arbeitszufrieden-
heit dieser Berufe und der Verbleib im Beruf verbessert werden.

Welche Berufsbilder fehlen im österreichischen Gesundheitssystem?

Insbesondere ist an eine einführung von Pflegeberufen, die unter den Begriff „Public 
Health Nursing“ fallen, zu denken. Der Begriff „Nurse“ entspricht dem Berufsbild 
Krankenpfleger, schließt aber viel mehr Kompetenzen ein. eine Family Nurse pflegt 
beispielsweise den Patienten im eigenen Zuhause und fungiert gleichzeitig als „Ge-
sundheitsmanager“ der gesamten Familie. Ihre Aufgaben umfassen Gesundheitsför-
derung, Prävention und Rehabilitation durch Motivation sowie die Beratung und un-
terstützung des Patienten und seiner Familie.

Nurse Practitioner („Pflegepraktiker“) wiederum fungieren quasi als Drehkreuz zwi-
schen Ärzten und Pflegepersonal, denn sie sind oft der erste Anlaufpunkt für Patien-
ten und leiten diesen erst bei komplizierten Krankheitsbildern an einen Arzt weiter. 

Fazit

Zur qualitativen Steigerung der Patientenversorgung müssen tätigkeiten effizienter 
aufgeteilt und bestehende Gesundheitsberufe aufgewertet werden. Neue internatio-
nal erfolgreich etablierte Berufsbilder müssen in Österreich eingeführt werden. 

NACHWoRt
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Prof. Dr. Andreas Wörgötter 
oeCD

Reformnotwendigkeiten eines hochgeschätzten aber kostspieligen
Gesundheitssystems

Das von der Bevölkerung hochgeschätzte österreichische Gesundheitssystem ist teuer. 
Die gute leistungsfähigkeit des Systems spiegelt sich in einigen wichtigen Indikatoren 
wie der lebenserwartung, bei anderen aber nicht, zum Beispiel bei der Quote der 
vermeidbaren Krankenhauseinweisungen. Die lebenserwartung liegt bei über 80 Jah-
ren und ist deutlich gestiegen. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP ist mit 
11 % so hoch wie in kaum einem anderen oeCD-land, insbesondere auf Grund der 
hohen öffentlichen Ausgaben (8,5 %). Die lenkungs- und Finanzierungsstruktur des 
Systems ist übermäßig fragmentiert. Die stationäre Behandlung in Krankenhäusern 
wird zu viel genutzt, und Marktzugang und Wettbewerb sind in den meisten Gesund-
heitsmärkten de facto beschränkt. lebensstilfaktoren sind in der Regel nicht förderlich 
für die Gesundheit und führen zu verstärktem Ausgabendruck. 

Die Bevölkerung schätzt die örtliche Verfügbarkeit von Gesundheitsleistungen. Doch 
in der Zukunft wird die Aufrechterhaltung dieser hohen Versorgungsdichte und Qua-
lität im Gesundheitssektor eine große Herausforderung sein, wenn die wachsende 
Anzahl älterer Menschen den Bedarf an medizinischer Versorgung erhöht, während 
sich die Beitragszahlungen verringern. Vor diesem Hintergrund und im lichte aktueller 
Konsolidierungsbemühungen muss hinterfragt werden, ob die umfangreichen öffent-
lichen Ressourcen im Gesundheitssystem angemessen eingesetzt sind und ob es mög-
lich ist, das Ansteigen der öffentlichen Gesundheitsausgaben dauerhaft zu verringern, 
ohne die Qualität und Wirksamkeit der leistungen einzuschränken? 

Von politischer Seite wurden in den vergangenen Jahren mehrere Reforminitiativen 
gestartet. Diese sollten in den folgenden Bereichen fortgesetzt und intensiviert wer-
den: 

NACHWoRt

• Verantwortung für ergebnisse, Finanzierung und Ausgaben klarer zuordnen.
• Implementierung des nationalen Kapazitätsplans für stationäre und ambulante
 Behandlung. 
• einführung von leistungsbezogenen Vergütungsmechanismen für die stationäre und 
 ambulante Behandlung und Steigerung des Wettbewerbs auf dem Pharmamarkt.
• Förderung von Behandlungsprogrammen für alle chronischen Krankheiten.
• Aufzeigen der mittelfristigen budgetären Herausforderungen des Systems durch 
 detaillierte Ausgabenprognosen und -szenarien für Gesundheit und Pflege.
• Nationale Gesundheits- und Qualitätsziele. Mehr Augenmerk für Prävention und 
 gesünderen lebensstil.

Quelle: 
oeCD (2011), oeCD economic Surveys: Austria 2011, oeCD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-aut-2011-en
Deutsche Zusammenfassung: http://www.oecd.org/dataoecd/35/46/48364133.pdf
Gönenç, R., M. M. Hofmarcher and A. Wörgötter (2011), „Reforming Austria‘s Highly Regarded but Costly Health System”, oeCD 
economics Department Working Papers, No. 895, oeCD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kg51mbntk7j-en
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