
  AK-Forderungen 

Die „versteckten“ Selbstbehalte im ASVG-Bereich summieren sich bereits heute auf 
höhere Selbstbeteiligungsquoten als in den Sonderversicherungen (Abschnitt 5.6). 

6.2 Die 12 wichtigsten Forderungen an die Gesundheitspolitik9 
♦ Ökonomisches Marktversagen und die sozialpolitische Forderung nach 

größtmöglicher Gleichbehandlung messen dem Staat als Regulator, Financier 
und Qualitätssicherer eine große Bedeutung zu. 
An oberster Stelle steht dabei die Forderung nach einem integrierten 
Gesundheitssystem, das Finanzierungs- und Leistungsverantwortung 
vereint (Abschnitte 2.6 und 4.1). 

♦ Das im internationalen Vergleich bewährte System der Pflichtversicherung ist 
beizubehalten bzw sogar auszuweiten, um tatsächlich 100% der Bevölkerung in 
der sozialen Krankenversicherung zu haben. (Abschnitt 1.4) 

♦ Bei Reformen ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 
Einkommenschwächere höhere Krankheitsrisiken und schlechteren Zugang 
zum Gesundheitswesen haben. Ihre Leistungsfähigkeit darf daher nicht weiter 
strapaziert werden. (Abschnitte 1.5 und 5.6) 

♦ Gerade auch im Hinblick auf die ärmere Bevölkerung gilt es präventive 
Maßnahmen zu stärken und zwar im weitesten Sinn. Gesunde 
Umweltbedingungen und Infrastrukturgerechtigkeit helfen erwiesenermaßen 
am besten, den Gesundheitszustand aller zu verbessern. (Abschnitt 1.5) 

♦ Das österreichische Gesundheitssystem zeichnet sich durch große Intransparenz 
aus. Es wäre hier dringend notwendig bundesweit vergleichbare Daten auf 
niedrigem Aggregationsniveau zu erheben und auszuwerten. Diese Daten 
müssten dabei einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
(Abschnitt 2) 

♦ Das österreichische Gesundheitswesen ist zu stark krankenhauszentriert. Der 
niedergelassene Bereich ist durch Gruppenpraxen, Hausarztmodelle und 
Qualitätssicherung zu stärken. (Abschnitte 3.1 und 3.2) 

♦ Der niedergelassene Bereich muss zu ähnlich leistungsdefinierten 
Honorierungsformen wie bei den Krankenanstalten kommen, wobei auch 
„weicheren“ Indikatoren, wie dem therapeutischen Gespräch, Geldwert 
beizumessen ist. (Abschnitt 3.2) 

♦ Im Krankenanstaltenbereich ist wesentlich mehr auf Transparenz und 
Bundeseinheitlichkeit zu achten. Dafür ist der Kernbereich gegenüber dem 
Steuerungsbereich zu priorisieren und eine Vereinheitlichung der 
Finanzierung des Betriebsabganges zu finden. (Abschnitt 3.1) 

♦ Im Arzneimittelbereich müssten neben der Generikaförderung die im 
internationalen Vergleich hohen Handelsspannen gesenkt werden sowie eine 
kostenbewusstere Verschreibweise (grünes Rezept, Boxensystem) gefördert 
werden. (Abschnitt 3.3) 

♦ Statt der hierarchienvermehrenden Idee von Gesundheitsagenturen ist die 
Sozialversicherung in ihrer bundeseinheitlichen Planungs-, Umsetzungs- 
und Finanzierungskompetenz zu stärken. (Abschnitt 4.3) 

                                            
9 Diese Forderungen stellen nicht gültige Beschlusslage der Arbeiterkammer dar, sonder geben lediglich die 
persönliche Meinung der Autorin wider. 
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