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Klarheit sorgen. Am Mittwoch
beorderte er alle Beteiligten ins
Ministerium zu einem runden
Tisch. Das Sozialministerium ist
Aufsichtsbehörde über die Sozialversicherungen. Der ÖGK-Generaldirektor bekräftigte indes,
dass in der Verwaltung gespart
und in Leistungen für die Versicherten investiert werde. „Ja, es
ist ein schwerer Rucksack, der
uns umgehängt wurde, aber wir
sind angetreten, um das zu bewältigen und die ÖGK finanziell
zu stabilisieren“, sagte er. Zuvor
hatte er auch betont, dass man
mit den Leistungserbringern
reden werde und ausgabenseitig „den Gürtel enger schnallen“
müsse. Bei künftigen Honorarverträgen werde die Steigerung
nicht über den Beitragseinnahmen liegen können, stellte Wurzer in Aussicht.
Stakeholder sind besorgt
Als „illusorisch und patientenfeindlich gleichermaßen“ bezeichnete Johannes Steinhart, Vizepräsident der Österreichischen
Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, die Aussagen. Damit
würde es zu einer Schwächung
des niedergelassenen Bereichs
kommen, die „direkt zulasten der

Die nun vorliegende
Gebarungsvorschau
ist eine Prognoserechnung, die zeigt,
was passiert, wenn
keine Maßnahmen
getroffen werden.
Bernhard Wurzer
Generaldirektor
ÖGK
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Gesundheitsausgaben sinken weiter, Verluste der Kassen steigen
Weitere Kassen im Minus
Nicht nur die ÖGK, sondern auch die
fusionierten Kassen von Bergbau,
Eisenbahn und Beamten (BVAEB) sowie von Selbstständigen und Bauern
(SVS) erwarten steigende Verluste.
Bis 2024 wachsen die Verluste der
BVAEB zusammengerechnet auf 422
Mio. €, jene der SVS auf 1,1 Mio. €.
In der SVS wurden allerdings auch
die Beiträge gesenkt.

Ausgaben sinken
Im OECD-Vergleich sind die Gesundheitsausgaben 2018 weiter gesunken
– um 0,1%-Punkte auf 10,3% des BIP.
In Summe waren das 39,7 Mrd. €;
14,7% oder 5,9 Mrd. davon entfielen
auf die Langzeitpflege, geht aus
Daten der Statistik Austria hervor.
Unter den 36 OECD-Staaten liegt
Österreich damit auf dem zehnten
Platz.

Weniger Selbstbehalte
Die für Unternehmer angekündigte
Senkung des Selbstbehalts beim
Arztbesuch von zehn auf fünf Prozent
im Falle der erfolgreichen Absolvierung eines Vorsorge-Programms soll
mit 1. Juli in Kraft treten, gab die SVS
bekannt. In Wien sinkt der Selbstbehalt überhaupt auf null Prozent, dank
Zuschüssen der Wirtschaftskammer.

Patienten“ ginge, sagte Steinhart.
Keinesfalls werde die Ärzteschaft
die Mehrkosten, die durch die
Fusionierung der Krankenkassen
entstanden sind, durch willkürliche Honorar- und Leistungskürzungen hinnehmen. Solche
Debatten seien jedenfalls nicht
hilfreich, wenn man angesichts
des drohenden Ärztemangels
Jungärzte motivieren wolle, einen Kassenvertrag anzustreben.
Auch der Präsident des Österreichischen Apothekerverbandes, Jürgen Rehak, warnt
vor Kürzungen bei Leistungsanbietern. Die Apotheker möchten
umgekehrt vielmehr eine Vergütung für die von ihnen erbrachten Nachtdienste und Erhöhung
der Spannen bei den abgegebenen Medikamenten. „Wenn Herr

Wurzer jetzt davon spricht, das
fehlende Geld bei Leistungsanbietern einzutreiben zu wollen, dann bedeutet das de facto
Leistungseinschränkungen. Und
damit wird auf dem Rücken der
Patientinnen und Patienten gespart werden“, sagt Rehak.

an Rabatten für Medikamentenkosten pro Jahr gebracht, sagt
ÖGK-Arbeitnehmervertreter und
Vizeobmann Andreas Huss, der
kritisierte, dass sich im neuen
Dachverband niemand mehr um
einen Rahmenvertrag mit der
Pharmabranche kümmert. Huss:
„Auf fünf Jahre hochgerechnet,
fehlen der ÖGK hier weitere 400
Millionen.“
Huss und die Co-Vorsitzende
im Dachverband, die Leitende
ÖGB-Sekretärin Ingrid Reischl,
fürchten nun, dass es in der
ÖGK trotz anderslautendem Regierungsbeschluss zu Selbstbehalten für die Patienten kommen
wird und fordert stattdessen
einen Risiko-Strukturausgleich
auch mit den anderen Sozialversicherungsträgern.

Pharmagespräche noch offen
Unruhe gibt es ob der Ankündigungen auch in der Pharma
branche, die bei Sparplänen
schon traditionell immer zuerst
zum Handkuss kommt. Derzeit
herrscht allerdings gespannte Ruhe. Allerdings stehen hier
Gespräche über die künftige Gestaltung von Preisen und Erstattungsmodalitäten. Der ausgelaufene Rahmenvertrag mit der
Pharmabranche habe 80 Mio. €

