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Gesundheitsreformen 

Rezension von: Martin Rümmele, Kranke 
Geschäfte mit unserer Gesundheit -

Symptome, Diagnosen und Nebenwir
kungen der Gesundheitsreformen, 

Niederösterreichisches Pressehaus, 
Sankt Pölten 2005, 224 Seiten, € 1 9,90; 
Oskar Meggeneder (Hrsg.), Reformbe

darf und Reformwirklichkeit des 
Österreichischen Gesundheitswesens -

Was sagt die Wissenschaft dazu?, 
Mabuse Verlag, Frankfurt 2004, 

206 Seiten, € 22,90. 

ln d ieser Rezension werden zwei 
neue Publ ikationen zum Österreichi
schen Gesundheitswesen behandelt, 
einerseits "Reformbedarf und Reform
wirklichkeit des Österreichischen Ge
sundheitswesens" , ein Sammelband, 
herausgegeben von Oskar Meggene
der, und andererseits "Kranke Ge
schäfte mit unserer Gesundheit" von 
Martin Rümmele, einem Redakteur der 
Tageszeitung ,,Wirtschaftsblatt". 

Das erstgenannte Buch bemüht sich 
um wissenschaftl iche Seriosität - es 
trägt auch den Untertitel "Was sagt die 
Wissenschaft dazu?",  während das 
zweite von einem gewissen journalisti
schen Populismus geprägt ist. 

Dennoch ist selbst aus Expertinnen
sieht dem zweiten Buch der Vorzug zu 
geben. Die Beiträge in Meggeneders 
Sammlung sind altbekannt und (zu
mindest in ähnl icher Form) auch be
reits anderweitig erschienen. Der I n
formationswert für in der Diskussion 
Versierte ist daher n icht besonders 
hoch. 

Anders das Buch von Martin Rüm
mele - wenngleich teilweise sicherlich 
cum grano salis zu genießen, enthält 
es eine Fülle von Informationen über 
das Österreich ische Gesundheitswe-

Wirtschaft und Gesellschaft 

sen, die nur mit großem Recherche
aufwand zusammengetragen werden 
können. I nsbesondere die Darstellun
gen, welche privaten Akteure bereits im 
Österreichischen Gesundheitssystem 
mitspielen, sind hochinteressant. 

Auch wenn es wenig thematisiert 
wird , so ist es inzwischen eine Tatsa
che, dass die Ökonomisierung auch in 
Österreich Einzug gehalten hat: Insbe
sondere der Krankenhaussektor wurde 
in Österreich in den vergangenen Jah
ren wesentlich marktnäher. So wurden 
in vielen Spitälern die Zuleistungen (wie 
Küche, Wäschere i ,  Putzdienste etc.)  
ausgelagert, Spitäler wurden in privat
rechtl iche Gesellschaften umgewandelt 
etc. Die Vamed Krankenhaus Manage
ment und Betriebsführungs-GesmbH 
(KMB), eine Tochter des Österreichi
schen Spitalsdienstleisters Vamed, ver
waltet schon jetzt in öffentlichen Kran
kenhäusern wie dem Wiener AKH die 
komplette Infrastruktur wie Reinigung, 
Telefon, Energieversorgung und Fuhr
park. M ietwäsche-Unternehmen ma
chen bereits fast die Hälfte ihrer Um
sätze im Gesundheitsbereich (Rüm
mele S. 1 32f). 

Diese zunächst sinnvoll erscheinen
den Kostenreduktionen führen ihrer
seits aber wieder zu einem Konzentra
tionsprozess auf der Zuliefererseite. Im 
März 2004 erwarb etwa die Wiener 
Städtische Versicherung für rund 1 0  
Mio. € 50 Prozent an der Diana-Grup
pe, einer Betriebsgesellschaft von me
dizin isch-techn ischen Labors. Die 
Gruppe, die später in Futurelab umbe
nannt wurde, betreibt mehrere diagnos
tische Labors in Wien, ist auch in 
Tschechien tätig und wi l l  in Richtung 
Osteuropa expandieren. Diese Strate
gie passt zur Erwartung von Experten, 
die davon ausgehen, dass über kurz 
oder lang grenzüberschreitende Spi
talsdienstleister entstehen, die auf 
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