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Eduard Steiner:

Gesundheitsdienst für alle — unser nächstes Ziel1

Politiker und Spezialisten aller Parteien sind sich dar¬
über im klaren: das derzeit bestehende System der

Krankenversicherung schreit nach einer Reform. Über
das „Wie?" gibt es verschiedene Meinungen, wobei die
Identität der Auffassungen erfreulicherweise nicht immer
von der Parteizugehörigkeit abhängig ist. Wir können
unter den Meinungen vier Richtungen feststellen:

1. Die Krankenkassen mögen sich auf ihre gesetzlichen
Aufgaben beschränken, denn diese können mit den zur
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln bestritten wer¬
den.

2. Die Versicherten sind zu einer Kostenbeteiligung
heranzuziehen, deren Ausmaß zur Deckung des Defizits
ausreichen soll.

3. Die Einführung einer Ausfallshaftung des Staates
bei Aufrechterhaltung des erreichten Leistungsniveaus.

4. Eine strukturelle Änderung des Systems der Kran¬
kenversicherung, mit dem Ziel der Einführung eines all¬
gemeinen Gesundheitsdienstes.

Vorerst einige Bemerkungen zu den ersten drei
Punkten. Die Einschränkung auf gesetzliche Leistungen
der Krankenkassen bedeutet den Abbau von Leistungen,
die im Lauf der Jahrzehnte auf Grund der sozialen Ent¬
wicklung notwendig geworden sind. Der Gesetzgeber hält
nicht immer Schritt mit den Veränderungen innerhalb
der Gesellschaft. Schon das Gesetz über die Kranken¬
versicherung der Arbeiter vom 30. März 1888 stellte es
den Krankenkassen anheim, bestimmte Erhöhungen von
Leistungen oder deren längere Gewährung oder zusätz¬
liche Leistungen auf Grund statutarischer Bestimmungen
vorzusehen. So wurde es seit 70 Jahren Usus, das immer
wieder nachhinkende Recht durch Satzungsbestimmun¬
gen zu korrigieren beziehungsweise den Bedürfnissen
der Bevölkerung anzupassen. Ungefähr ein Viertel aller
finanziellen Aufwendungen der Krankenkassen sind
solche „Mehrleistungen", deren Abbau katastrophale Fol¬
gen hätte. Es soll bloß auf zwei Hauptposten verwiesen
werden: die Spitalskosten für Familienangehörige, die
zur Gänze als Mehrleistung gewährt werden, und die
Dauer des Krankengeldes, das für 26 Wochen gebührt,
aber bis zu 52 Wochen gewährt wird.

Die in den letzten Jahren eingeführte Kostenbeteili¬
gung bedeutet für die Versicherten eine Leistungsver¬
schlechterung. Ihr derzeitiges Ausmaß ist aber zweifel¬
los für den einzelnen tragbar und folglich zu verant¬
worten. Ein weiterer Ausbau der „Kostenbeteiligung"
mit dem Trend zur Deckung des Defizits würde jedoch
unweigerlich zu einer Schrumpfung des Lebensstandards
der Versicherten, aber auch zu einer weiteren Diskrimi¬
nierung der Krankenversicherung und deren Einrich¬
tungen führen.

Der Staatszuschuß aus öffentlichen Mitteln zur Auf¬
rechterhaltung und Förderung der Gesundheit der Ver¬
sicherten (fast 80 Prozent der Bevölkerung) ist gewiß
zu rechtfertigen. Wenn man von den politisch beein-

1 Dieser Artikel ist ein Exzerpt aus einer größeren Arbeit.
Es handelt sich um kein Programm, sondern bloß um eine
Grundlage zu weiteren Diskussionen.

flußten Nein-Stimmen absieht, so sind gegen die Ge¬
währung eines Staatszuschusses nur jene, die auf die
soziale Krankenversicherung nicht angewiesen sind. So¬
fern diese Frage das Kriterium eines Politikums dar¬
stellt, wird die Entscheidung von den politischen Macht¬
verhältnissen diktiert werden. Partizipieren aber alle Ein¬
wohner des Landes an einem allgemeinen Gesundheits¬
dienst, dann schlägt das Pendel zweifellos zugunsten des
Staatszuschusses aus, da ja ein entscheidender Faktor
wegfällt.

Der allgemeine Gesundheitsdienst
Es gibt einige Staaten Europas, in denen diverse For¬

men eines allgemeinen oder öffentlichen Gesundheits¬
dienstes bereits bestehen. Die dort gewonnenen Erfah¬
rungen sind im großen und ganzen günstig. Auch der
bereits vor mehr als einem Jahrzehnt in Großbritannien
eingerichtete Gesundheitsdienst hat die seinerzeitige
Ablehnung bestimmter Gruppen — insbesondere der
Ärzte — überwunden. Für Österreich besteht kein sach¬
licher Grund, dem Problem „Allgemeiner Gesundheits¬
dienst" a priori Mißtrauen entgegenzubringen.

Die Einführung eines solchen Gesundheitsdienstes
kann nicht durch die überstürzte Verabschiedung eines
Gesetzes erfolgen. Es bedarf sehr eingehender Beratun¬
gen und Vorbereitungen, um ganze Arbeit zu leisten.
Stückwerk oder halbe Arbeit könnten das Projekt nur
gefährden. Das Problem zerfällt in mehrere Teilpro¬
bleme. Die wichtigsten sind: Personenkreis, Aufgaben,
Verwaltung, Organisation, Finanzierung, Leistungen, Be¬
ziehungen zu den Vertragspartnern und nicht zuletzt die
Aufgabenteilung zwischen Gesundheitsdienst und Kran¬
kenkassen. Ihre Lösung könnte man sich etwa so vor¬
stellen:

Personenkreis
Anspruch auf unentgeltliche ärztliche Behandlung,

Spitalspflege und auf Gewährung der notwendigen Medi¬
kamente haben alle in Österreich dauernd lebenden Per¬
sonen. Jene Kreise, die in diesem Prinzip eine Untugend
des Wohlfahrtsstaates sehen, wären nach wie vor in der
Lage, sich auf eigene Kosten versorgen zu lassen. Sie
sind aber wie alle anderen in den Gesundheitsdienst ein¬
bezogen und würden deshalb die Kosten einer Privat¬
behandlung nicht refundiert bekommen.

Zur Feststellung der Anspruchsberechtigung dient der
in Österreich bereits eingeführte Meldezettel. Das be¬
stehende Krankenscheinsystem wird überflüssig.

Aufgaben
Dem Gesundheitsdienst obliegt die Verwaltung der

Spitäler und Ambulatorien, sofern sie öffentliches oder
öffentlich-rechtliches Eigentum sind. Die Behandlungen
in diesen Einrichtungen sind unentgeltlich. Sie erfolgen
durch alle zugelassenen praktischen Ärzte, die sich für
die Tätigkeit innerhalb des Gesundheitsdienstes anmel¬
den. Der fachärztliche Dienst erfolgt über die Spitäler
und Ambulatorien. Für die Durchführung der Zahnbe¬
handlung bestehen Tarife, die in Verordnungen kund¬
gemacht werden. Die Zahnbehandler, die mit diesen Ta-
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