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Im Hinblick auf die Alterspyramide der österreichischen Bevölkerung und die damit verbundenen 
weiteren Ausgabensteigerungen für das Gesundheitswesen erachtete es der RH für zweckmäßig, den 
Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP im Rahmen einer Gesundheitspartnerschaft (Bund, Länder, 
Gemeinden, Sozialversicherungsträger, Orden, Kammern, gemeinnützige Gesundheitseinrichtungen, 
Patientenanwälte zu vereinbaren. („Was ist der österreichischen Gesellschaft die Gesundheit wert?“) 
Innerhalb des vereinbarten Rahmens wäre die bestmögliche Versorgung mit den entsprechenden 
Reformschritten unter einer Finanzierungs- und Ausgabenverantwortung in Form eines ganzheitlichen 
Gesundheitssystems sicherzustellen. (Rechnungshof 2003, 8) 

Dieser Vorschlag ist durchaus anders gelagert als die Forderung nach einer reinen 
Deckelung von Gesundheitsausgaben, da nicht der budgetäre Engpass sondern die 
politische bzw gesellschaftliche Entscheidung für eine Ausgabenpriorisierung im 
Vordergrund steht. Außerdem steht ja regelmäßig wiederkehrenden 
Reevaluierungen der Situation nichts im Wege. 

Ein möglicher Schritt in diese Richtung wäre ein in Entwicklung befindliches Projekt 
zwischen Statistik Austria und dem BMGF, in dem die Gesundheitsausgaben 
detailgenau, umfassend und bundeseinheitlich erfasst werden sollen. Es soll dabei 
an das OECD-System of Health Accounts angedockt werden. Dieses 
begrüßenswerte Projekt ist aber nur dann wirklich sinnvoll, wenn die dabei 
erhobenen Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

2.2 Die Zahlen für 1999 bis 2001 

Im folgenden werden nun die Zahlen nach den verschiedenen Berechnungen 
dargestellt. Da die verschiedenen Studien verschiedene Jahre der jüngsten 
Vergangenheit betreffen, sind für Statistik Austria die Werte für 1999 bis 2001 
wiedergegeben, um den zeitpunktbezogenen Vergleich zu gewährleisten. 

Bei den Gesundheitsausgaben interessiert die Aufteilung in privat und öffentlich und 
die Frage, für welche Bereiche die öffentlichen Ausgaben verwendet werden. Nur 
Statistik Austria kann auf die zweite Frage eine innerhalb der Tabelle konsistente 
Antwort geben (da diese eben den ESVG 95-Regeln entspricht). 

Das IWI hat für seine Berechnung der öffentlichen Gesundheitsausgaben folgende 
Aufteilung angegeben – 53% stationärer Bereich, 37% niedergelassener Bereich, 6% 
Alten- und Pflegeheime und jeweils 2% Krankentransporte und Sonstige. In den 
Ausgabenbereichen enthalten sind jeweils auch die Pharmaausgaben, wobei nach 
IWI-Berechnungen 12% der öffentlichen Gesundheitsausgaben als öffentliche 
Pharmaausgaben zu sehen wären. 

Diese Anteile stellen sich in der Berechnung nach Statistik Austria naturgemäß 
anders dar: Hier machten 1999 der stationäre Bereich noch 44% aus, ging seither 
durch die Ausgliederungen auf 41% zurück, der ambulante Bereich macht 31% aus, 
die medizinischen Erzeugnisse (wozu die Pharmaausgaben zählen) machten 1999 
17% der öffentlichen Gesundheitsausgaben aus, dieser Anteil stieg 2001 auf 20% 
an. 


