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kerung. Es trifft wieder chro¬
nisch Kranke, alte Leute, Ar¬
beiter mit hohem Krankheits¬
risiko, Familien mit vielen
Kindern usw. — Personen¬
gruppen eben, die ein höheres
Krankheitsrisiko mit sich
bringen und daher für die
Versicherungen teurer kom-

Das Leistungs¬
spektrum sinkt

Derzeit fließen von den
Versicherungsprämien der
Gebietskrankenkasse Ober¬
österreich etwa 95 Prozent als
Versicherungssleistung - in
Form von Geld- oder Sachleis¬
tungen — direkt an den Versi¬
cherten zurück. Das bedeutet,
dass von einem Beitragsschil¬
ling etwa 95 Groschen an den
Versicherten zurückgehen.

Eine Untersuchung der Ar¬
beiterkammer Wien aus dem
Jahr 1997 besagt, dass diese
Leistungsquote bei privaten
Krankenversicherungen nur
bei etwa 76,8 Prozent liegt.
Der Differenzbetrag wird für
Marketing, Werbung, interne
Administration usw. verwen¬
det. Es entgehen dem Versi¬
cherten demnach über 20
Prozent seines Versicherungs¬
beitrages. Nicht nur hier ge¬
hen wertvolle finanzielle Res¬
sourcen verloren.

Die Konkurrenz zwischen
den verschiedenen Kranken¬
versicherungsträgern würde
zusätzlich die Position ge¬
genüber den Vertragspartnern
(Ärzten, Spitälern, Pharma-
wirtschaft etc.) schwächen.
Diese sind noch immer mo¬
nopolartig organisiert und ste¬
hen nicht im marktwirtschaft¬

lichen Wettbewerb zueinan¬
der. Somit würde eine große
Anzahl an Krankenversiche¬
rungsträgern einzeln mit den
Monopolvertretern (Arzte-,
Apothekerkammer usw.) Ver¬
träge abschließen. Dadurch
wird es viel schwieriger, be¬
sonders günstige Versor-
gungs- und Behandlungsfor¬
men für die Versicherten zu
erwirken. Dieses Missverhält¬
nis würde früher oder später
zu überproportionalen Tarif¬
steigerungen führen.

Kundenorientierung
und Servicequalität

Eine Studie über das Kun¬
denbild der oberösterreichi¬
schen Gebietskrankenkasse
zeigt, dass über 90 Prozent der
Versicherten der Meinung
sind, dass ihre Anliegen kor¬

rekt erledigt werden. 82 Pro¬
zent der Befragten beschei¬
nigen, dass die Gebietskran¬
kenkasse Oberösterreich rasch
arbeitet und stets um die An¬
liegen der Versicherten
bemüht ist. Dass die Interes¬
sen gut vertreten werden, die
Kasse ein verlässlicher Partner
ist und zudem ein modernes
und dynamisches Unterneh¬
men darstellt, meinten 68
Prozent.

Diese Daten bestätigen die
hohe Zufriedenheit der Versi¬
cherten bezüglich der ober¬
österreichischen Gebietskran¬
kenkasse. Der Wunsch nach
einer Änderung des beste¬
henden Systems kommt da¬
her nicht von der Bevölke¬
rung, sondern basiert auf den
wirtschaftlichen Überlegun¬
gen der Privatversicherun¬
gen.
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»Caroline von Monaco und
Ernst August von Hannover
sind ... Eltern der ersten ge¬
meinsamen Tochter Alexand¬
ra geworden, die sich das Lan¬
deskrankenhaus Vöcklabruck
... als Geburtsort ausgesucht
hat.«

(»Wiener Zeitung«)
*

Ich bin sehr für das Mitspra¬
cherecht von Kindern, aber
ich wusste nicht, dass die
Entwicklung bereits so weit
fortgeschritten ist.

(Einsender
Friedrich Pickenhan, Wien 3)

»Schon drei Seidel täglich sind
zu viel, und das klingt in einem
Land, wo die Reblaus zum Kul¬
turgut gehört, alarmierend.«
(ORF-Radio, 03)

*
Die Reblaus als Biertrinke¬
rin? Jedenfalls eine neue Va¬
riante.

(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Ein Autostopper in Unterho¬
sen (Titel). Es handelte sich
nicht um einen Geistesgestör¬
ten, sondern um den Beifahrer
eines Lkw, der den Parkplatz¬
stop seines Lenkerkollegen

nützte, um die Notdurft zu
verrichten. Der Kollege regi¬
strierte dies leider nicht und
fuhr, während er noch am
Thron saß, mit dem Lkw
weg.«

(»Freie Fahrt«)
*

Ist das Lenken eines Kraft¬
fahrzeuges, während man
auf dem Thron sitzt, über¬
haupt erlaubt?

(Einsender Gustav Hofinger,
Linz)

»Eine Minute zuvor hatte Salz¬
burg Riesenglück, dass Schiri
Benkö ein Hands im Straf¬
raum von Laessig übersah.«

(»Kronen Zeitung«)

Hat bei Austria Salzburg
schon jeder Verteidiger ei¬
nen eigenen Strafraum?

(Einsender Heiner Hagen,
Mautern)

»In einem Cafehaus im Osten
der Türkei...«

(ORF-Nachrichten zu einem
Bombenanschlag)

Eine exakte Ortsangabe. Auf

jeden Fall, wie es schon der
alte Goethe formuliert, ganz
»hinten weit in der Türkei« -
da weiß nämlich der Bürger
nix Besseres als ein Ge¬
spräch »über Krieg und
Kriegsgeschrei«, wenn der
Krieg nur recht weit weg ist.

(Einsender Friedrich Storch,
Wien 7)

»So beschrieb sich und seine
Eltern der Dichter der ober¬
österreichischen Landeshym¬
ne, dessen Todestag sich
heuer am 14. Juli zum 125.
Mal jährt. Er kam 1802 in Pie-
senham zur Welt. 1924 be¬
warb er sich um Aufnahme ins
Linzer Priesterseminar, wurde
aber abgewiesen. ... Bald
schrieb er ... die Novelle >Die
Rückkehr vom Tode.<«

(»Kirchenzeitung Linz«)

Kein Wunder, dass er beim
stattlichen Alter von 122 Jah¬
ren abgewiesen wurde. Und
dann noch die »Rückkehr
vom Tode«? Ein geheimnis¬
voller Lebenslauf.

(Einsender
Albert Hörtenhuber, Enns)
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