4.

Das österreichische
Gesundheitswesen:
Die Verländerung
schafft neue Probleme.

Österreich hat im Gesundheitswesen
eine spezielle rechtliche, politische und
ökonomische Ausgangslage. Erfolgreiche
Beispiele wie in Skandinavien können
nicht 1:1 übertragen werden. Eine Reform muss jene Kernprobleme lösen, die
viel Geld kosten: Doppelgleisigkeiten,
fehlende Koordination bei der Planung,
Über-, und Fehlversorgungen sowie
teure, nicht genutzte Kapazitäten. Keinesfalls aber dürfen effiziente österreichweite Strukturen, die ihre Kosten im Griff
haben und in ihrem Bereich eine gute
Versorgung sicherstellen, demontiert
werden. Oberstes Ziel der Gesundheitspolitik sollte die Gesundheit der Bürger
sein, nicht aber das Beharren auf überholten Machtstrukturen.

5.

D
 arum müssen wir das
Problem anpacken:
Mehr Prävention und
Vorsorge.

Österreichs Gesundheitssystem hat
anerkannt Stärken, aber auch Schwächen. Eine massive Schwäche ist der
Vorrang der „Reparatur-Medizin“ vor der
Prävention und Vorsorge. Diese Bereiche
müssen, damit das Gesundheitssystem
auch in Zukunft finanzierbar bleibt, massiv ausgebaut werden. Damit lösen wir
auch das Problem, dass in Österreich
zwar insgesamt die Lebenserwartung
steigt, nicht aber die Lebenserwartung
in gesunden Jahren.
Nach Ansicht der Bevölkerung haben
wir eines der besten Gesundheitssysteme Europas. Mit einer Reform müssen
wir es weiter entwickeln und auf die
künftigen Herausforderungen – älter
werdende Bevölkerung, Zunahme von
chronischen Zivilisationskrankheiten –
vorbereiten.
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Gesundheitsreform
jetzt!
Masterplan
zügig
umsetzen.

1.

Einladung zum ReformDialog:
Das gute Gesundheitssystem Österreichs und
dessen Finanzierbarkeit
für die Herausforderungen der Zukunft sicherstellen und weiterentwickeln.
Die Bevölkerung wünscht eine Reform,
die sich an den Erfordernissen einer
optimalen Versorgung der PatientInnen orientiert und zu einer besseren
Abstimmung zwischen niedergelassenen ÄrztInnen, Ambulanzen, Spitälern,
Pflege- und Therapieeinrichtungen führt.
Dieser Wunsch lässt sich nur mit einer
zentralen Planung, Steuerung und Finanzierung aus einer Hand erfüllen.
Die Sozialversicherung hat ihre Vorstellungen dazu bereits im „Masterplan
Gesundheit“ präsentiert. Zur zügigen
Umsetzung des Masterplans lädt die
Sozialversicherung zum Dialog ein.

2.

P
 lanung und Steuerung aus einer Hand:
Das sichert Qualität,
verhindert Über-, Unter- und Fehlversorgungen und sorgt für
mehr Effizienz.

Krankheit kennt keine Grenzen.
PatientInnen haben das Recht auf
die beste und qualitätsgesicherte
Behandlung, wo immer sie sich in
Österreich aufhalten. Dabei ist es
völlig egal, ob die Versorgung bei
einem niedergelassenen Arzt/Ärztin,
in einer Ambulanz, in einem Spital
durchgeführt wird oder wem das
Spital gehört, wer es führt, wer es
finanziert. PatientInnen wünschen
einen lückenlosen, koordinierten
und effizienten Ablauf der Behandlung ihrer Erkrankung. Die Politik hat
nicht das Recht, Grenzen hochzuziehen oder Barrieren aufzubauen.

3.

D
 aten und Fakten:
Bundesländer scheitern
bei der Kostendämpfung im Spitalswesen
seit Jahren – Was sollte
sich daran in der Zukunft ändern?

Seit dem Jahr 2009 wird bei den
Krankenkassen ein Programm zur
Dämpfung des Kostenanstiegs umgesetzt. 2009 stiegen die Ausgaben
aller Krankenkassen um 2,4 Prozent,
2010 um 1,3 Prozent. Zum Vergleich:
Im Jahr 2009 stiegen die Ausgaben
der öffentlichen Landesspitäler um 3,0
Prozent, im Jahr 2010 um 3,2 Prozent.
Die Sozialversicherung ist mit einem
Beitrag von fast 15 Milliarden Euro
der größte Financier des öffentlichen
Gesundheitssystems. Sie hat bewiesen, dass Kostendämpfung ohne
Einschränkung der Leistungen für die
PatientInnen und ohne Honorarkürzungen für ihre Partner möglich ist.

