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Zielsteuerung Gesundheit
Der Erfolg der Gesundheitsreform 2013 wird nach Wirksamkeit  

und Wirtschaftlichkeit zu beurteilen sein.

D
er Erfolg einer Gesundheitsreform 
ist in erster Linie danach zu beur-
teilen, ob es durch sie gelingt, die 
Versorgung von Kranken zu ver-

bessern oder bei gleich hohem Versor-
gungsniveau das Gesundheitssystem fi-
nanziell zu entlasten. Die Frage lautet 
daher, ob die Anfang des Jahres in einem 
Art.-15a-B-VG-Vertrag zwischen dem 
Bund, den Ländern und der Sozialver-
sicherung vereinbarte Reform des Ge-
sundheitswesens (Gesundheitsreform 
2013: Zielsteuerung Gesundheit) das 
Potenzial hat, das Gesundheitssystem im 
Sinne höherer Effektivität (Wirksamkeit) 
und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) zu 
 verändern. 

Es besteht Reformbedarf

Kann durch die Reform die Leistungs-
qualität verbessert werden? Müssen 
Kranke in Spitalsambulanzen weiterhin 
auf engstem Raum stundenlang auf Be-
handlungen warten, nur weil Spitäler 
nicht in der Lage sind, sich um stationä-
re PatientInnen zu anderen Tageszeiten 
zu kümmern? Sind Kranke zu lange im 
Spital, obwohl eine tagesklinische Ver-
sorgung günstiger wäre? Müssen für Psy-
chotherapie weiterhin rund 60 Euro pro 
Behandlungseinheit gezahlt werden und 
muss es sein, dass in den Weihnachtsfe-
rien ein Großteil der Arztpraxen ge-
schlossen hält? Das sind nur einige Bei-
spiele für Fälle, auf die Gesundheitsre-
formen reagieren müssen. Das 

österreichische Gesundheitssystem geht 
bekanntlich von der gesellschaftspoli-
tischen Prämisse eines bedarfsorien-
tierten Zugangs zu Leistungen aus. Es ist 
im Rahmen einer Pflichtversicherung 
organisiert und wird solidarisch über Bei-
träge finanziert. Diesbezüglich sind kei-
ne Änderungen erwünscht: Es besteht 
vielmehr ein stabiler gesellschaftlicher 
Grundkonsens darüber, dass die Sozial-
versicherung als Grundlage des Gesund-
heitssystems erhalten bleiben muss.

Untersuchungen zufolge ist das öster-
reichische Gesundheitssystem aber nicht 
nur eines der besten, sondern auch eines 
der teuersten der Welt. Im Jahr 2010 be-
liefen sich die gesamten (öffentlichen und 
privaten) Gesundheitsausgaben auf 10,8 
Prozent des BIP (ohne Langzeitpflege). 
Die öffentlichen Gesundheitsausgaben 
lagen bei 6,6 Prozent des BIP. Dennoch 
deuten einzelne Gesundheitsindikatoren 
auf erhebliche Einsparungspotenziale 
hin. So weist die OECD zwar für Öster-
reich eine überdurchschnittliche Lebens-
erwartung aus, die Aussichten auf gesun-
de und beschwerdefreie Lebensjahre lie-
gen aber mit 58,8 Lebensjahren fast drei 
Jahre unter dem EU-Durchschnitt von 
61,5 Jahren. 

In ExpertInnenkreisen sind die Män-
gel des österreichischen Gesundheits-
systems hinreichend bekannt. Die relativ 
schlechte Gesundheitserwartung geht 
nicht zuletzt auch auf die geringen Prä-
ventionsausgaben in Österreich (1,9 Pro-
zent der öffentlichen Gesundheitsausga-
ben) zurück. Wenn das österreichische 
Gesundheitssystem eine Schwachstelle 
hat, dann ist es die Vernachlässigung von 
Prävention und Gesundheitsförderung. 

Nach Berechnungen der EU ist bis 2030 
mit Mehrausgaben für Gesundheit im 
Ausmaß von immerhin 1,3 Prozentpunk-
ten des BIP zu rechen. Durch Zukunfts-
investitionen in Prävention könnten er-
hebliche Ausgaben für kurative Zwecke 
vermieden werden.

Ein weiteres Problem des österreichi-
schen Gesundheitswesens ist das ver-
gleichsweise hohe Preisniveau für Ge-
sundheitsleistungen und -güter. Der de-
mografisch bedingte Wandel des 
Krankheitspanoramas (Zunahme chro-
nischer Erkrankungen, Multimorbidität 
etc.) erfordert adäquate Versorgungs-
strukturen. Eine integrierte Versorgung 
möglichst „aus einer“ Hand in Versor-
gungszentren (Spitalsambulanzen, Kas-
senambulatorien und Gruppenpraxen) 
ist daher ein weiteres Reformfeld. 
 Disease-Management-Programme und der 
vermehrte Einsatz von neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien sind ebenso wichtige Ansätze, um 
den neuen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Gesundheitsreform 2013

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob mithilfe der Gesundheitsreform 
2013 diese Probleme ganz oder wenigs-
tens zum Teil gelöst werden können. 
Die Vereinbarung enthält drei wesent-
liche Prinzipien: 

 » die Förderung von Prävention und 
Gesundheits förderung,

 » die Erbringung der Leistungen am 
„best point of service“ (Wo kann die Leis-
tung am besten und am kostengünstigsten 
erbracht werden?) sowie 
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