
Versicherung, bei der die geldliche Existenzsicherung
im Krankheitsfall im Vordergrund stand, hat die
Krankenversicherung nach und nach auch andere
Sozialkreise erfaßt, deren gesundheitliche Betreuung
zwar in Anlehnung an das System der Arbeiterkranken¬
versicherung, aber unter Auslassung oder Hinzufügung
verschiedener Leistungsarten erfolgt, so daß die Palette
der gesetzlichen Krankenversicherung heute mehrere
„Typen" aufweist und bis zur Krankenversicherung
der Selbständigen reicht, die in ihrem Leistungssystem
der privaten Krankenversicherung am ähnlichsten ist. Da¬
bei hat sich auch in der Arbeiterkrankenversicherung, dem
Ursprungsbereich der sozialen Krankenversicherung, als
Auswirkung der organisatorischen, wirtschaftlichen und
politischen Stärke der Vertragspartner eine Verschiebung
des Leistungssystems in der Richtung der Abnahme der
Direktleistungen der Krankenversicherung (Krankengeld,
von der Kasse unmittelbar gewährte Sachleistungen) er¬
geben.

Die Entwicklung der Riskengemeinschaften

Die Zahl der Arbeiter (bei denen der Krankengeld¬
anspruch eine große Rolle spielt) ist in den letzten Jahren
im großen und ganzen konstant geblieben. Von 1955 auf
1965 stieg die Zahl der als Arbeiter Krankenversicherten
im Durchschnitt der Jahre von 1,406.000 auf 1,431.000, also
— trotz Vollbeschäftigung und Beschäftigtenzunahme —

unbeträchtlich. Die
Zahl der Angestellten
hat im Laufe von (nur)
zehn Jahren, 1955 bis
1965, um 50 Prozent

zugenommen: von
427.000 auf 643.000.
Am 31. Jänner 1967
wurden bei den Ge¬
biets-, Betriebs- und
Landwirtschaftskran¬

kenkassen 1,187.000 Arbeiter und 627.000 Angestellte als
Vollversicherte gezählt: das Verhältnis 2 : 1 war erreicht,
allerdings bedingt durch saisonale Umstände! Auch die
Zahl der Arbeiter- und Angestelltenpensionisten als ge¬
sondert gelagerte Riskengruppe hat (um mehr als 30 Pro¬
zent) zugenommen; im Jahre 1965 führten die Träger der
Pensionsversicherung für 878.000 krankenversicherte Pen¬
sionisten Beiträge an die Krankenkassen ab. Gewisser¬
maßen als Fremdkörper im System der Versicherung ist
den Gebietskrankenkassen — zur Durchführung von Agen¬
den des Gesundheitsdienstes — die Betreuung der Kriegs¬
hinterbliebenen übertragen; deren Zahl — immerhin noch
60.000 zwanzig Jahre nach Beendigung des letzten Krie¬
ges — muß naturgemäß von Jahr zu Jahr kleiner werden.
Insgesamt waren 1965 bei den Krankenkassen, die die all¬
gemeine Krankenversicherung der Arbeiter und Ange¬
stellten durchführten, 3,2 Millionen Personen hauptver¬
sichert, so daß sich mit Hinzurechnung der krankenver¬
sicherten pragmatisierten Beamten im Aktiv- und Ruhe¬
stand (404.000) sowie der bei den Meisterkrankenkassen
Versicherten (238.000) rund 3,9 Millionen unmittelbar Kran¬
kenversicherte in Österreich ergaben; allerdings wurde,
entsprechend der sozialen und wirtschaftlichen Eigenart
der verschiedenen Personengruppen, das durch den Krank¬
heitsfall entstandene Risiko in verschiedener Art und vor

allem in verschiedenem Umfang abgedeckt. Rechnet man
die mitversicherten (das heißt im Krankheitsfall an¬
spruchsberechtigten) Familienangehörigen dazu und be¬
zieht man (per Ende 1965) die bei der im Aufbau begriffe¬
nen Bauernkrankenversicherung Krankenversicherten
und die Gemeindebediensteten, die eine eigene dienst¬
rechtlich geführte Krankenfürsorgeeinrichtung haben, mit
ein, dann ergibt sich:
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Von der Gesamtbevölkerung von 7,26 Millionen
waren 1965 unmittelbar kranken¬

versichert 4,28 Millionen
als Familienangehörige einbezogen . .. 1,95 Millionen
also geschützt 6,23 Millionen

Rund eine Million Österreicher waren daher 1965 außer¬
halb des Schutzes der gesetzlichen Krankenversicherung,
und es kann angenommen werden, daß großteils aus die¬
sem Personenkreis (der jung und alt, aber nicht mehr die
Bauern umfaßt) die 441.000 privaten Krankenversiche¬
rungsverträge kommen, die die Statistik der privaten
Krankenversicherung für 1965 ausweist. Interessant ist,
daß (neben den 441.000 Vollversicherungen) für 1,440.000
Personen Zusatzversicherungen von der privaten Kran¬
kenversicherung ausgewiesen wurden. „Berücksichtigt
man die 1,9 Millionen Angehörigen nicht, so hat von den
4,2 Millionen gesetzlich Versicherten", weiß der Verband
der (privaten) Versicherungsunternehmungen in seinem
Jahresbericht für 1965 zu be¬
richten, „jeder Dritte sich zu¬
sätzlich privat krankenver¬
sichern lassen." Es ist dies eine
Feststellung, die nicht nur für
die private Krankenversiche¬
rung, sondern auch für die
soziale Krankenversicherung
nicht uninteressant ist. Zu den
Beiträgen von 6,5 Milliarden
Schilling (aus den oben erwähn¬
ten 7,1 Milliarden an Gesamt¬
einnahmen) kommen also noch ;
908 Millionen Schilling, die als
Prämien für die private Krankenversicherung im Jahre
1965 freiwillig, einem Individualzusatz- oder Grundbedürf¬
nis einzelner Rechnung tragend, geleistet wurden.

Einnahmen und Leistungen

Scheidet man die Krankenversicherung der Selbständi¬
gen (also die Meisterkrankenkassen) aus der Betrachtung
aus, so ergibt sich für das Jahr 1965 bei den Krankenver¬
sicherungsträgern der Arbeiter, Angestellten und Beamten
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