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4  Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Mit dem vorliegenden Band möchte ich Ihnen 
einen Einblick in fünf Jahre österreichische Gesund-
heitspolitik liefern. Eine Zeit, in der bedeutende 
Strukturreformen und zahlreiche Initiativen für 
ein gesundes Österreich ins Leben gerufen wurden. 
Gemeinsam mit sechs weiteren AutorInnen, die eine 
maßgebliche Rolle in der Gestaltung der Gesund-
heitspolitik spielen, soll hier nicht nur Geschehenes 
analysiert, sondern auch ein Blick in die Zukunft 
gewagt werden.

Aber nicht nur das, ich möchte Ihnen darü-
ber hinaus gerne zeigen, welche Meilensteine wir 
überhaupt setzen konnten und warum die Werte 
Gerechtigkeit, Sicherheit und Solidarität dafür 
unverzichtbar und gerade in der Gesundheitspoli-
tik lebensnotwendig sind. Und ich will dazu auf-
rufen, Gartenzäune niederzureißen. Sie schränken 
die Sicht ein, sie stellen ein Hindernis dar und sie 
trennen die Menschen. In der Gesundheitspolitik 
können wir keine Gartenzäune brauchen. Was wir 
brauchen, ist ein gemeinsames Vorgehen. Was wir 
brauchen, sind Synergien. Und was wir brauchen, 
ist Weitblick!

Als ich am 2. Dezember 2008 das Amt des 
Gesundheitsministers übernommen habe, war mir 
bewusst, dass das eine besonders herausfordernde 
Aufgabe ist: Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass alle 
Menschen in Österreich Zugang zu qualitativ hoch-
wertigen Gesundheitsleistungen haben – egal wer 
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sie sind, was sie haben, wo sie wohnen. Ihre Umwelt 
muss so gestaltet sein, dass das Gesundbleiben leicht 
fällt. Und diese Sicherheit muss auch für zukünftige 
Generationen gegeben sein.

Um diese Aufgabe gut zu erfüllen, habe ich 
gleich zu Beginn eine Tatsache und Grundlage mei-
ner politischen Einstellung 
klar gestellt: Gesundheit 
ist keine Ware. Gesund-
heit ist das höchste Gut, 
das wir besitzen, auf das 
niemand verzichten kann und das nicht auf dem 
Markt gehandelt werden kann. Kranke Menschen 
haben keine Marktposition, denn sie können nicht 
auf gleicher Augenhöhe mit Anbietern von Gesund-
heitsleistungen über ihre Behandlung und den Preis 
diskutieren, was eigentlich eine wesentliche Spielre-
gel des funktionierenden freien Marktes wäre. Dies 
führt zu dem Schluss, dass der individuelle Markt 
Gesundheitsleistungen nicht steuern kann.

Wie würde denn die Position von jemandem aus-
sehen, der mit Zahnschmerzen zur Ärztin kommt, 
der notoperiert werden muss, oder der die Diagnose 
Krebs erhält? Dieser Patient könnte nicht über die 
Kosten für die lebensret-
tende Behandlung oder 
das Medikament verhan-
deln, denn als Konsument 
ist er zugleich Patient und 
angewiesen auf die Ärztin oder das Spital. Er würde 
unter Schmerzen vermutlich jeden Preis zahlen, zu 
dem er in der Lage ist.

Wer mit der Gesundheit von Menschen handelt, 
betreibt Menschenhandel. Wer im Gesundheitswe-
sen einen profitablen Markt sieht, vertritt nur die 

 
Kranke Menschen  

haben keine Marktposition.

 
Wer mit der Gesundheit von Menschen handelt, 

betreibt Menschenhandel.
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Interessen gewinnorientierter Anbieter und nie die 
Interessen der PatientInnen. Wer Gesundheit über 
Marktmechanismen regeln möchte, nimmt die Ver-
unsicherung der Menschen bewusst in Kauf: Denn 
es kommt zu Verteuerungen von existenziellen Leis-
tungen, einer schlechteren Versorgung der Bevölke-
rung, eingeschränktem Zugang großer Personen-
gruppen zu Gesundheitsleistungen und damit zur 
Gefährdung der politischen Stabilität.

Als ich bei meinem Gastvortrag über das österrei-
chische Gesundheitssystem an der Harvard School 
of Public Health in Boston (USA) im April 2013 
die ZuhörerInnen mit diesen Fakten konfrontierte, 
stieß ich damit auf reges Interesse. Die Nachfrage 
kam prompt: „Wenn der Markt die Gesundheit 
nicht steuert, wer oder was dann?“ Es sind allgemein 
gültige, beständige Werte, die zum Wohl der Men-
schen die Orientierung vorgeben. Erst das bewusste 
und dauerhafte Ausrichten aller gesundheitspoliti-
schen Maßnahmen auf die Werte Gerechtigkeit, 
Sicherheit und Solidarität ermöglicht eine hoch-
wertige und moderne Gesundheitsversorgung, auf 
die sich alle Menschen in diesem Land verlassen 
können:

•	 Gerechtigkeit im Gesundheitswesen trägt 
dazu bei, dass alle länger gesund leben können.

•	 Sicherheit im Gesundheitswesen stärkt 
Demokratie und Frieden.

•	 Solidarität im Gesundheitswesen erhöht indi-
viduelle Freiheit und rechnet sich.

Am Abend bevor ich das Amt des Gesundheitsmi-
nisters antrat, fragte mich meine Frau, was ich mir 
persönlich vornehme. Meine Absichten sind damals 
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wie heute dieselben: Erstens will ich mich inhalt-
lich nicht verbiegen und auf Basis jener Werte, die 
ich für lebenswichtig halte, 
überzeugen und gestalten. 
Zweitens will ich, wie in 
meinem früheren Job und 
wie im Privaten, in allen 
Gesprächen und Verhandlungen stets das Gemein-
same vor das Trennende stellen. Und drittens will 
ich immer am Boden bleiben, nie abheben und den 
Kontakt zu den Menschen nicht verlieren. 

Heute kann ich sagen, dass mir diese Einstel-
lung geholfen hat, einiges in Bewegung zu setzen. 
Ich bin froh, stolz und dankbar, dass es gelungen 
ist, die großen Neuerungen in der Gesundheitspo-
litik auf Schiene zu bringen und umzusetzen: Die 
Gesundheitsreform. Die Sanierung der Kranken-
kassen. Die nachhaltige Sicherung von hochwerti-
gen Gesundheitsleistungen für alle. Die Einführung 
der e-Medikation. Und das alles auf Basis der Werte 
Gerechtigkeit, Sicherheit und Solidarität.

Ich kann sagen, dass ich in allen Verhandlungen 
– und viele davon waren kein Spaziergang – vermie-
den habe, in den Kategorien „Sieg“ oder „Nieder-
lage“ zu denken. Wir haben es geschafft, Wege der 
Zusammenarbeit zu gehen, die in der Vergangenheit 
als definitiv nicht begehbar galten. Der neue öster-
reichische Weg in der Gesundheitspolitik ist festge-
legt: Nicht hierarchisch Entscheidungen vorgeben, 
sondern partnerschaftlich Ziele festlegen.

Und ich habe erfahren, dass eine eher leise, aber 
dennoch ergebnisorientierte Politik nicht unbe-
dingt eine Karriere als schillernder Medienstar för-
dert. Diese Laufbahn lasse ich aus. Wer allerdings 
an einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit 

 
Immer am Boden bleiben,  

nie abheben.

Gesundheitsreform
Mit dem 2013 beschlossenen 
Gesundheitsreformgesetz (GZG) 
wurde die stärkere Zusammen-
arbeit zwischen Bund, Ländern 
und Sozialversicherung rechtlich 
festgesetzt. Diese Partner müssen 
von nun an die Gesundheitsversor-
gung gemeinsam planen, steuern 
und finanzieren. Das GZG sieht 
außerdem die finanzielle Absiche-
rung des Gesundheitswesens für 
die kommenden Jahre vor. 
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Inhalten interessiert ist oder sein Herz ausschütten 
möchte, dem bin ich heute wie vor fünf Jahren ein 
verlässlicher Gesprächspartner.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei diesem 
Ausflug in die Gesundheitspolitik!

Alois Stöger
Bundesminister für Gesundheit



Alois Stöger

Gesundheit ist keine Ware. 

Über die Notwendigkeit eines solidarischen Gesundheitssystems,  
in dem kranke Menschen keine Marktposition brauchen.

Zum Autor
Alois Stöger ist seit 2008  

Bundesminister für Gesundheit  
der Republik Österreich.
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Einleitung

Blicken wir zurück auf die gesundheitspoliti-
schen Meilensteine der Vergangenheit, können 
wir erkennen, dass es immer das Streben nach 
Verbesserung für die Einzelnen durch kollektive 
Verantwortung war, das Fortschritt ermöglicht 
hat. Eine der herausragenden Errungenschaften 
in der Gesundheitspolitik war die Einrichtung der 
Krankenversicherung, ein kollektives Schutz-
system, das den Menschen ökonomisch, sozial und 
medizinisch Sicherheit gab. Die Industrialisierung 
hatte eine individuelle Absicherung der Menschen 
notwendig gemacht – aus der Not heraus wurde  
Solidarität entwickelt. 

Der zweite große Schritt zu einem gleichbe-
rechtigten Zugang zum Gesundheitswesen waren 
die gesundheitspolitischen Maßnahmen im Roten 
Wien, die gezeigt haben, dass Gesundheitspoli-
tik Sozialpolitik ist. Dieses „Labor für soziale Ent-
wicklungen“ mit einer kostenlosen medizinischen 
Versorgung für alle WienerInnen, einer neuen Art 
der Besteuerung und den Säuglingswäschepaketen 
kombiniert mit Gesundheitskontrollen der Mütter, 
war Vorbild für ganz Europa.

Als weitere bedeutende historische Etappe gilt 
der Beschluss des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes (ASVG), das eine enorme Absicherung für 
ArbeiterInnen und Angestellte brachte. Ebenso rele-
vant war die Ausweitung des Modells der kollekti-
ven Versicherung auf weitere Berufsgruppen in den 
1970er Jahren sowie die Gründung des Gesund-
heitsministeriums 1972.

Krankenversicherung
1888 wurde die gesetzliche 

Krankenversicherung in Österreich 
eingeführt, die sämtliche gewerb-
liche und industrielle Arbeiter und 

Angestellte erfasst hat.

Das Rote Wien
Die Zeit zwischen 1918 und 1934, 

in der die Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei (SDAP) mit absoluter 

Mehrheit in Wien regierte, wird 
„Rotes Wien“ genannt. In diesen 

Jahren wurden unter anderem 
viele soziale Einrichtungen wie 

Kindergärten, Schulzahnkliniken, 
Kinderübernahme- und Mutterbe-

ratungsstellen errichtet.
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Stark geprägt hat mich persönlich die Erkennt-
nis des Arztes Victor Adler. Obwohl er schon vor 
fast hundert Jahren gestorben ist, wusste er schon 
damals, dass ein Mehr an Medizin allein die gesund-
heitlichen Probleme der 
Menschen nicht lösen 
kann. Er war überzeugt 
davon, dass Gesundheits-
politik ganzheitlich gese-
hen werden muss. Es galt also, die Sozialpolitik zu 
verändern, es mussten die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung verbessert werden, damit die Men-
schen länger und gesünder leben konnten.

Forschung fördern, Erkenntnisse auf den Boden 
bringen und Veränderungen schaffen – so lautet die 
Devise gestern wie heute. Mit dem Mutter-Kind-
Pass etwa ist es gelungen, fast jede Frau und jedes 
Kind in Österreich zu erreichen. Mit theoretischen 
Konzepten allein wäre es nie gelungen, in die Haus-
halte zu kommen. Auch heute benötigen wir Inst-
rumente, mit denen wir Menschen erreichen, die es 
nicht so leicht haben. Das verändert die Gesellschaft 
zum Besseren.

 
Forschung fördern, Erkenntnisse auf den Boden 

bringen und Veränderungen schaffen.

Mutter-Kind-Pass
1974 unter Gesundheitsministerin 
Ingrid Leodolter eingeführt.
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1. Bewegung in der 
Gesundheitspolitik

Von der Bedeutung der Zeit, einem echten 
Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik, der 
Fähigkeit zu Uneitelkeit und großen Zielen für  
die Zukunft. 

Politik zu machen bedeutet, etwas zu bewegen. 
Gesundheitspolitik zu machen bedeutet, etwas zu 
bewegen, damit die Menschen ihre Gesundheit 
behalten können. In den vergangenen fünf Jahren 
– von 2008 bis 2013 – hat sich in der österreichi-
schen Gesundheitspolitik vieles bewegt – und zwar 
in die richtige Richtung. Wir haben es geschafft, die 
Krankenkassen zu sanieren. Mit der Gesundheits-
reform konnten wir einen historischen Meilenstein 
setzen. Es ist uns gelungen, hochwertige Gesund-
heitsleistungen für alle nachhaltig zu sichern und 
in Österreich die e-Medikation durch die Elekt-
ronische Gesundheitsakte (ELGA) auf Schiene zu 
bringen. Damit haben wir die Grundpfeiler für 
ein gerechtes und sicheres Gesundheitssystem für 
Generationen gelegt. Für mich war von Beginn an 
klar: Wenn ich diesen Reformprozess positiv gestal-
ten und zu einem erfolgreichen Ende bringen will, 
muss ich allen VerhandlungspartnerInnen immer 
auf Augenhöhe begegnen; darf ich meine Aufgabe 
und das Ziel nie aus den Augen verlieren: Die 
Menschen in diesem Land sollen noch länger noch 
gesünder leben können; und ich will mir jene Zeit 
nehmen, die es für diese Veränderungen braucht. 
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Demokratische Veränderungsprozesse können 
nicht im Schnelldurchlauf genommen werden, 
sie benötigen ernsthafte Auseinandersetzung und 
damit Zeit. Zugleich gibt es Situationen, in denen 
die Geschwindigkeit erhöht werden muss und nicht 
gezaudert werden darf – wie ein Fluss, der unter-
schiedlich breite Stellen, Engpässe und Seitenarme 
aufweist, in denen das Wasser mit jeweils unter-
schiedlichem Tempo fließt.

Den Reformstau überwinden

In der Gesundheitspolitik der Vorvergangenheit 
plätscherte es leider einerseits zu langsam und 
seicht dahin, andererseits rauschten an manchen 
Stellen gefährliche Sturzbäche. Reformstau sowie 
die Gefährdung von Sicherheit und Qualität in der 
Gesundheitsversorgung waren die Folgen.

Eine besondere Herausforderung in der öster-
reichischen Gesundheitspolitik stellte stets die 
Zersplitterung der Kompetenzen im Gesundheits-
system dar. Niedergelassene ÄrztInnen fallen 
in den Zuständigkeitsbereich der Sozialversiche-
rungen. Wieviele ÄrztInnen in welcher Region mit 
einem Kassenvertrag ausgestattet sind, entscheiden 
die Krankenkassen. Und die Krankenhäuser wie-
derum werden von den Bundesländern organisiert. 
Mangelnde Planung und Abstimmung zwischen 
den Institutionen führten zu Reibungsverlusten in 
der Behandlungsqualität und zu immensen Kosten-
steigerungen, mit denen vor allem die Spitäler zu 
kämpfen hatten. 

Die Antwort einer neoliberal geprägten Politik 
in Österreich Anfang dieses Jahrtausends lautete: 
Individualisierung von Gesundheit durch die Ein-

Niedergelassene 
ÄrztInnen
AllgemeinmedizinerInnen und 
FachärztInnen, die eine eigene 
Praxis haben, werden als niederge-
lassen bezeichnet. Das Gegenstück 
zum niedergelassenen Bereich 
stellt der stationäre Bereich dar, 
der sich auf die ÄrztInnen in 
Spitälern bezieht.
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führung von Ambulanzgebühren und Selbstbehal-
ten. Die Konsequenzen waren drastisch – sowohl  
PatientInnen als auch Gemeinden gerieten auf-
grund mangelnder Leistungen unter erheblichen 
Druck. Die finanzielle Aushöhlung der Kranken-
kassen und die strikten Vorschriften, was Kran-
kenkassen anbieten dürfen, produzierten Stillstand  
und Einschränkung.

Verstärkt durch die Finanzkrise führte diese Ent-
wicklung dazu, dass die Menschen nach und nach 
das Vertrauen in die Gesundheitspolitik verloren 
und sich immer häufiger die Frage stellten: „Werden 
wir es uns überhaupt noch leisten können, krank 
zu sein?“

Zeit für einen Paradigmenwechsel

Für mich war daher von Amtsbeginn an entschei-
dend, rasch einen neuen Weg einzuschlagen. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Staaten, nahm die 
österreichische Bundesregierung keine Leistungs-
kürzungen vor, sondern entschied sich für eine 
grundlegende Reformierung der Zusammenarbeit 
im Gesundheitssystem.

Die Dynamik, die ausgelöst wurde, war enorm. 
Was wir gemeinsam – alle VerhandlungspartnerIn- 
nen – von 2008 bis 2013 geschafft haben, ist 
nichts Geringeres als ein Paradigmenwechsel in der 
Gesundheitspolitik: Weg von einem autoritären 
System, das sich der kollektiven Nicht-Verantwor-
tung nach dem Motto „Ich schaffe jemandem etwas 
an, damit ich selbst nichts tun muss“ verschrieben 
hatte, hin zu einem partnerschaftlichen Modell der 
gemeinsamen Verantwortung. Die Gesundheitsre-
form bringt eine neue Kultur staatlichen Handelns, 
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in der die unterschiedlichen Verwaltungsebenen ein-
ander gleichberechtigt begegnen. Es ist uns im Inte-
resse der PatientInnen gelungen, die Systemgrenzen 
zwischen dem niedergelassenen und dem stationä-
ren Bereich zu überwinden und Kosten zu senken. 
Alle PartnerInnen ziehen nun an einem Strang für 
die beste Versorgung der PatientInnen. Um Qualität 
und Kostensicherheit zu garantieren, haben wir uns 
darauf geeinigt, die jährliche Steigerung der Ausga-
ben im Gesundheitsbereich an das prognostizierte 
Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent anzupassen. 
Damit halten wir unser Gesundheitssystem leistbar 
und garantieren gleichzeitig, dass jedes Jahr mehr 
Geld für die Versorgung der Menschen zur Verfü-
gung steht und der medizinische Fortschritt sicher-
gestellt wird.

Den Testballon für die Gesundheitsreform hatte 
ich in Oberösterreich bereits 2005 als Obmann der 
Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse gestar-
tet. Damals wurde zum ersten Mal eine institutio-
nenübergreifende Vereinbarung über gemeinsame 
Ziele bei der Gesundheitsversorgung getroffen – 
eine völlig neue Herangehensweise, die es zuvor 
nicht gegeben hatte. Diese Erfahrung und das 
Wissen darüber, dass derartige partnerschaftliche 
Modelle auch funktionieren, waren eine wesent-
liche Basis für die Sanierung der Krankenkas-
sen und die Kostendämpfungsprogramme der  
Regierung Faymann I.

Und wir haben noch etwas zustande gebracht, 
das zu Beginn selbst wohlmeinende Unterstütze-
rInnen angezweifelt hatten: Wir haben die Kran-
kenkassen, die mit mehr als einer Milliarde Euro 
verschuldet waren, saniert und somit stabilisiert. 
Dies ist uns ohne gesetzliche Leistungskürzungen 

Kostendämpfungs- 
programme
Die Programme zur Kostendämp-
fung und Kassensanierung wurden 
2009 bei der Regierungsklausur in 
Sillian beschlossen.

Regierung Faymann I
Die österreichische Bundesre-
gierung  – bestehend  aus einer 
Koalition zwischen SPÖ und ÖVP 
– unter Bundeskanzler Werner Fay-
mann (SPÖ) wurde am 2. Dezember 
2008 angelobt.
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oder zusätzliche Selbstbehalte gelungen. Im Gegen-
teil: Wir haben neue Angebote und Leistungen wie 
das Krankengeld für Selbstständige, die Kran-
kenversicherung für BezieherInnen der Mindestsi-
cherung und günstigere Leistungen durch die Stär-
kung der Zahnambulatorien geschaffen. Wichtig 
dabei: Wir können die Kosten der Kassen auch in 
Zukunft dämpfen, denn durch die Gesundheitsre-
form arbeiten der niedergelassene und der ambu-
lante Bereich besser zusammen und es werden durch 
ELGA Untersuchungen und durch e-Medikation 
doppelte Medikamentenverschreibungen erheblich 
reduziert.

Heiße Eisen angegriffen

In der Politik spielen leider manche ab und an auch 
„Mikado“: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. 
Wollen wir etwas weiterbringen und das Land für 
die Menschen zum Positiven verändern, dürfen wir 
auch vor „heißen Eisen“ nicht zurückschrecken, son-
dern müssen diese beherzt anpacken. So geschehen 
bei der Einführung von ELGA, der persönlichen 
elektronischen Gesundheitsakte. Es war absehbar, 
dass sich dieses Thema für die ELGA-KritikerInnen 
hervorragend zur Vereinfachung und Polarisierung 
eignen würde. Es war für mich aber immer klar, dass 
letztlich die besseren Argumente bei den Menschen 
ankommen werden. Niemand sollte die Fähigkeit 
der BürgerInnen zur differenzierten Betrachtungs-
weise unterschätzen! Tatsache ist, dass wir durch 
ELGA die Qualität der Behandlung massiv verbes-
sern, indem wichtige behandlungsrelevante Daten 
der PatientInnen elektronisch erfasst werden und 
die behandelnden ÄrztInnen darauf zurückgreifen 

Krankengeld für 
Selbstständige 

Neue Selbstständige erhalten ab 
2013 Krankengeld. Damit wurde 
eine langjährige Forderung der 

Betroffenen erfüllt.

Zahnambulatorien der 
Krankenkassen

Bis 1. Jänner 2013 durften 
Zahnambulatorien nur eine 

eingeschränkte Auswahl an Leis-
tungen erbringen. Mit dem Ausbau 

der Kompetenzen wurde diese 
Beschränkung aufgehoben und die 
Zahngesundheitszentren der Kran-

kenkassen können nun sämtliche 
Leistungen der Zahnmedizin wie 

Zahnersätze oder Zahnspangen 
zum fairen Preis anbieten. 

www.gesundheitsleistungen.at

ELGA
Die Elektronische Gesundheitsakte 

ELGA ist ein Informationssystem, 
das allen BürgerInnen sowie deren 

ÄrztInnen, ApothekerInnen und 
Spitälern Zugang zu wichtigen 

Gesundheitsdaten ermöglicht. Ziel 
ist es, im Falle einer medizinischen 

Behandlung die relevanten Vorin-
formationen bereitzustellen, um 
mithilfe von Entlassungsbriefen, 

Radiologie- und Röntgenbefunden 
sowie der aktuellen Medikation 

eine optimale und rasche Diagnose 
und Therapie zu ermöglichen. 

www.elga.gv.at
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können. Diese können auf einen Blick erkennen, 
welches Medikament der Patient oder die Patien-
tin bereits verschrieben bekommen hat. So kön-
nen Doppelmedikationen und gefährliche Wech-
selwirkungen verhindert werden. ExpertInnen aus 
aller Welt interessieren sich für das österreichische 
Modell.

Um die Erfolge in der Gesundheitspolitik nach 
Hause bringen zu können, braucht es vieles, aber 
eines sicher nicht: Eitelkeit. Eine wichtige Erfah-
rung, die ich gemacht habe, ist: Wenn ich nachhal-
tige Erfolge erzielen möchte, dann brauche ich Ent-
scheidungen, die mein Gegenüber auch annehmen 
kann. Das geht nur mit Respekt und Verständnis. 
Es geht nicht um Verhandlungen auf der Grund-
lage „Sieg oder Niederlage“. Es geht um eine Dis-
kussionskultur und um Politik, die sich nicht dazu 
verführen lässt, in solchen Kategorien zu denken. 
Gesundheit ist komplex, wirft komplexe Fragen auf 
und braucht komplexe Antworten, für die die Kri-
terien „Sieg“ oder „Niederlage“ irrelevant sein müs-
sen. Das Risiko, in den Medien ab und an als „fad“ 
zu gelten, nehme ich dafür gerne in Kauf.

Letztlich konnte nur etwas in Bewegung gesetzt 
werden, weil immer für alle klar war: Im Mittel-
punkt steht nicht das eigene 
Interesse. Nicht das bedin-
gungslose Absichern beste-
hender Systeme. Nicht 
der Machterhalt. Im Mit-
telpunkt stehen die Patientin und der Patient. Und 
bei aller Bereitschaft zu Kompromissen, eines war 
klar und hat uns geeint: Bei der Qualität darf es 
keine Kompromisse geben.

e-Medikation
ÄrztInnen, ApothekerInnen und 
Krankenanstalten bekommen 
bei der Nutzung von ELGA einen 
Überblick über verordnete und in 
Apotheken abgegebene Arznei-
mittel von PatientInnen. Mit dieser 
Information ist eine weiterfüh-
rende elektronische Prüfung auf 
mögliche Wechselwirkungen und 
Überdosierungen möglich, wodurch 
die PatientInnensicherheit  
erhöht wird.

 
Bei der Qualität darf es 

 keine Kompromisse geben.
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Nicht locker lassen

Ich konnte in den letzten fünf Jahren wichtige Pro-
zesse wie die Sanierung der Krankenkassen, die 
Finanzierung unseres Gesundheitssystems, die Qua-
litätssicherung von Gesundheitsleistungen für alle 
und die Einführung der Elektronischen Gesund-
heitsakte inklusive e-Medikation in Österreich in 
Gang setzen und damit wesentliche Verbesserun-
gen für die Menschen erreichen. Klar ist aber auch: 
Wollen wir nachhaltig, gerecht und sicher Gesund-
heit für Generationen schaffen, müssen wir dieses 
Reformtempo in den nächsten Jahren halten. Es 
gibt noch vieles, was bewegt werden muss: 

Ich möchte die definierten Gesundheitsziele 
nachhaltig  umsetzen. 

Ich möchte  eine qualitativ hochwertige und effi-
ziente Gesundheitsversorgung für alle sicherstellen. 
So sollen etwa die Wartezeiten für die PatientInnen 
durch bessere und längere Öffnungszeiten der Pra-
xen und Gruppenpraxen verkürzt und Leistungen 
vor allem in der Zahnmedizin sowie für psychisch 
Kranke ausgebaut werden.

Ich möchte weiterhin gesundheitsfördernde 
Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle schaffen. 

Ich möchte für gesundheitliche Chancengerech-
tigkeit zwischen Geschlechtern und sozioökono-
mischen Gruppen sorgen, unabhängig von Her- 
kunft und Alter.

Ich möchte die Gesundheitskompetenz und 
Eigenverantwortung der Bevölkerung stärken.

Ich möchte die Gesundheit durch sozialen 
Zusammenhalt stärken.

Ich möchte es ermöglichen, dass alle Kinder und 
Jugendlichen gesund aufwachsen können. Dafür 
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werden wir unter anderem in den nächsten Jahren 
neue Leistungen in den Mutter-Kind-Pass aufneh-
men, unsere Bemühungen um besseres Schulessen 
fortführen und auf Kindergärten ausweiten sowie 
die Versorgung von Kindern mit kindgerechten und 
sorgfältig geprüften Medikamenten ausbauen. 

Ich möchte weiterhin gesunde Ernährung 
mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln allen 
zugänglich machen. Mit dem Nationalen Akti-
onsplan Ernährung hat Österreich erstmals in 
der Geschichte eine ernährungspolitische Strate-
gie, die wir in den nächsten Jahren konsequent  
weiterführen werden.

Ich möchte gesunde und richtige Bewegung 
im Alter durch die entsprechende Gestaltung von 
Lebenswelten fördern. 

Ich möchte psychosoziale Gesundheit bei allen 
Bevölkerungsgruppen fördern.

Ich möchte für eine gerechte und solidarische 
Finanzierung des Gesundheitssystems sorgen.

Politik wirkt

Ein besonderes Anliegen ist für mich, den Kinder-
gesundheitsdialog weiterzuführen. Auch hier 
haben wir eine neue Herangehensweise gewählt. 
Mein Gedanke war: Wenn jede von Österreichs 
Institutionen im Gesundheitsbereich nur eine Maß-
nahme für mehr Kindergesundheit vorschlägt, kön-
nen wir eine Welle der Unterstützung für unsere 
KIeinsten erreichen und Österreich in Zukunft 
noch ein Stück gesünder machen. Das bisherige 
Ergebnis ist überwältigend: Bis heute lieferten sämt-
liche Krankenkassen, zahlreiche  ÄrztInnen, Univer-
sitäten, Krankenhäuser und viele mehr an die 500 

Kindergesundheitsdialog
In Österreich leben 1,7 Millionen 
Menschen unter 19 Jahren. Ziel des 
Kindergesundheitsdialogs ist es, 
gemeinsam mit ExpertInnen aus 
Wissenschaft, Praxis und Politik die 
Gesundheit der Kinder nachhaltig 
zu verbessern.
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Maßnahmen für Kindergesundheit, die teilweise 
schon umgesetzt wurden. 

EU-weit muss der Gesundheitspolitik ein völlig 
neuer Stellenwert eingeräumt werden. Es kann nicht 
sein, dass die Europäische Union die Devise ausgibt, 
das Gesundheitssystem eines Landes den Banken zu 
opfern. Wer das Gesundheitssystem eines Landes 
gefährdet, gefährdet das Leben und Wohlbefinden 
von Menschen und die wirtschaftliche Entwicklung. 
Wir haben in Österreich durch die bewusste politi-
sche Entscheidung, unser Gesundheits- und Sozi-
alsystem nicht finanziell auszuhöhlen, sondern im 
Gegenteil in Gesundheit zu investieren, eine qua-
litativ hochwertige und sichere Versorgung und die 
niedrigste Arbeitslosenrate in der EU. Vertreter der 
Troika, die bewusst einen Kahlschlag im Gesund-
heitsbereich vornehmen wollen, müssen klar in die 
Schranken gewiesen werden.

Troika
Kontrollgremium bestehend aus 
VertreterInnen der Europäischen 

Zentralbank, des Internatio-
nalen Währungsfonds und der 

EU-Kommission.
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2. Gerechtigkeit in der 
Gesundheitspolitik

Warum Verteilungsgerechtigkeit das Wohlbefinden 
ganzer Gesellschaften steigert, Ungerechtigkeit 
krank macht und die Bankenabgabe unsere 
Gesundheit fördert.

Ein ganz wesentlicher Wert, der bestimmt in wel-
cher Gesellschaft wir leben, wie unser Leben aus-
sieht und wie wir unsere Beziehungen gestalten, ist 
Gerechtigkeit. 

Was heißt nun Gerechtigkeit? Gerechtigkeit 
bedeutet: Menschen begegnen einander auf Augen-
höhe, sind zu einander gleich und können gleichbe-
rechtigt am Leben teilnehmen. Um dies zu ermögli-
chen, ist es notwendig, dass alle ihren fairen Beitrag 
zur Gemeinschaft leisten und jene Hilfe erhalten, 
die weniger beitragen können. In all unserer Unter-
schiedlichkeit und Individualität sind wir doch Teil 
einer Gemeinschaft, die uns Schutz bietet. Gerech-
tigkeit heißt daher auch, diese Unterschiedlichkeit 
zu respektieren und in die Gestaltung der Gemein-
schaft einzubeziehen. 

Rahmenbedingungen und Strukturen, die auf 
die Übervorteilung der anderen und auf den eigenen 
Profit ausgerichtet sind, sind nicht nur ungerecht 
und zum Nachteil einer starken Gemeinschaft, sie 
entsprechen auch nicht dem menschlichen Wesen. 
Das Streben nach Gerechtigkeit ist in jedem von uns 
verwurzelt. Der Mensch ist aus seiner Geschichte 
heraus kein Einzelgänger, der alleine und rücksicht-
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los für seinen Gewinn kämpft. Der Mensch lebte 
vielmehr schon immer in und von Beziehungen und 
ist daher an einem ausgeglichenen System interes-
siert, in dem möglichst niemand übervorteilt wird. 

All jene, die bisher davon ausgegangen sind, 
dass der Mensch in erster Linie bestrebt ist, seinen 
eigenen Nutzen zu maximieren und eine Gesell-
schaft dann reich ist, wenn jeder seinen Vorteil 
radikal durchsetzen kann, unterliegen einer Fehl-
annahme. Die WissenschafterInnen Kate Pickett 
und Richard Wilkinson kamen 2009 nach Analy-
sen höchst umfangreichen Datenmaterials zu der 
Erkenntnis, dass jene Gesellschaften gesünder sind, 
in denen Einkommen, Vermögen und Macht mög-
lichst gleich verteilt sind. In ihrem Werk „Gleichheit 
ist Glück“ zeigen die beiden auf, dass von gerech-
ter Verteilung fast alle gesundheitlich profitieren: 
sowohl Einkommensschwache, als auch Einkom-
mensstarke. So ist die Lebenserwartung in skandi-
navischen Ländern, wo die Einkommensungleich-
verteilung niedrig ist, wesentlich höher als in den 
USA, wo die Einkommen sehr ungleich verteilt 
sind. Der ausschlaggebende Faktor für kollektives 
und individuelles Wohlbefinden ist nicht nur das 
durchschnittliche Wohlstandsniveau, sondern vor 
allem die Einkommensverteilung.

Die Zahlen zeigen zugleich, dass Ungleichheit 
in der Gesellschaft zu mehr Gewaltverbrechen 
führt. Laut besagter Studie ist die Mordrate in den 
USA, wo eine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich 
besteht, um ein Zwölffaches höher als in Japan, wo 
die Unterschiede des Bruttoeinkommens geringer 
sind. Und selbst wir können es immer wieder beob-
achten: Wer sich benachteiligt fühlt, wird selbst 
ungerecht. Was können wir also tun? 

Pickett, Kate/Wilkinson, Richard: 
Gleichheit ist Glück. Warum 

gerechte Gesellschaften für alle 
besser sind. London 2009
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Die Wurzeln für Unrecht erkennen: Wer selbst 
durch seine Politik eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft fördert, provoziert Unausgewogenheit 
und Unruhe. Wer in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten an den Gesundheitsleistungen für die 
Bevölkerung spart, schafft 
Verunsicherung, Angst 
und letztlich Destabilisie-
rung der politischen und 
demokratischen Verhält-
nisse. Wer Frauen, Kin-
der oder Menschen mit Migrationshintergrund 
benachteiligt, fördert antidemokratisches Verhal-
ten und Vergeltung. Das heißt, wir müssen das 
Ziel „mehr Gerechtigkeit“ ständig im Fokus des 
politischen Handelns haben und wachsam sein. 
Es reicht nicht, Gerechtigkeit nur in ein Gesetz 
zu schreiben, Gerechtigkeit müssen wir jeden  
Tag leben.

Ungerechtigkeit macht krank

Was heißt nun Gerechtigkeit in der Gesundheit? 
Klar ist: Krankheit ist ungerecht. Und Ungerechtig-
keit macht krank.

Die Krankheitslast ist nicht auf alle Menschen 
dieser Welt gleich verteilt. Manche sind mit einer 
guten Gesundheit ausgestattet, manche sind schick-
salhaft durch Krankheiten benachteiligt. Das ist 
ungerecht. Gesundheit ist aber nicht nur biolo-
gisch, sondern auch sozial bestimmt. Aus zahlrei-
chen Untersuchungen wissen wir: Menschen, die 
es finanziell schwerer haben und die über einen 
geringeren Bildungsgrad verfügen, tragen eine  
höhere Krankheitslast. 

 
Es reicht nicht, Gerechtigkeit nur in ein Gesetz  

zu schreiben, Gerechtigkeit müssen wir  
jeden Tag leben.
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Pickett und Wilkinson haben außerdem heraus-
gefunden, dass Lebenserwartung und Wohlbefinden 
eindeutig von der sozialen Stellung des Einzelnen 
in der Gesellschaft beeinflusst werden: Je ungleicher 
Einkommen verteilt ist, umso mehr negative Aus-
wirkungen erfahren die Menschen in Lebensqualität 
und Gesundheit. Dass gesundheitliche Probleme wie 
Fettleibigkeit und Depressionen in den USA mas-
siv auftreten, hat nichts mit dem Wohlstand in den 
USA zu tun, sondern mit der ungleichen Verteilung 
zwischen Arm und Reich. Es konnte festgestellt wer-
den, dass die Menschen in jenen Ländern, die reich 
sind und in denen der Reichtum ungleich verteilt 
ist, stärker unter Krankheiten leiden und eine gerin-
gere Lebenserwartung haben, als die Bevölkerung 
in Ländern, die zwar insgesamt weniger wohlha-
bend sind, in denen aber das Einkommen gerechter  
verteilt ist. 

Die Diagnose ist eindeutig: Ungerechtigkeit 
macht krank. Wie wollen wir nun heilen? Am bes-
ten, indem wir nach unserer Befundung das Leiden 
an der Wurzel packen und uns nicht damit begnü-
gen, Symptome zu bekämpfen.

Für ein gerechtes Gesundheitssystem müssen wir 
die ökonomischen Rahmenbedingungen zum Wohl 
der Menschen gestalten und faire Verteilungspro-
zesse unterstützen. Überzogene ManagerInnenge-
hälter schaden der Gesundheit. Eine gerechte Vertei-

lung von Einkommen hält 
gesund. Die Mindestsiche-
rung in Österreich schützt 
vor Krankheiten. Die Ban-
kenabgabe ist eine wichtige 

Umverteilungsmaßnahme. Und wir müssen für ein 
gerechtes Gesundheitssystem allen Kindern – unab-

 
Eine gerechte Verteilung  

von Einkommen hält gesund.
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hängig davon, was ihre Eltern verdienen oder besit-
zen, welchen Status sie haben und wo sie wohnen –  
Zugang zu einem qualitativ 
hochwertigen Bildungssys-
tem ermöglichen. Ganz-
tagsschulen als gesunde 
Lebensräume für Kinder 
stärken die Gesundheit. Ein offener Bildungszugang 
erhöht die Lebenserwartung.  

Fakt ist: Je ausgeglichener und fairer eine Gesell-
schaft ist, umso gesünder ist sie. 

Es ist ungerecht, wenn Menschen krank sind, 
obwohl sie geheilt werden könnten. Es ist unge-
recht, wenn die Brieftasche darüber entscheidet, ob 
jemand medizinisch gut versorgt wird. Es ist unge-
recht, wenn Kinder mit Zahnfehlstellungen leben 
müssen, nur weil sich Eltern die Zahnspange nicht 
leisten können. Es ist ungerecht, wenn Selbststän-
dige kein Krankengeld erhalten. Es ist ungerecht, 
wenn menschenwürdige Pflege im Alter am Geld 
scheitert. Es ist ungerecht, wenn alle den gleichen 
Beitrag zur Finanzierung des Gesundheitssystems 
leisten, obwohl der eine viel und der andere sehr 
wenig hat.

Ein gutes Stück gerechter

Die Maßnahmen, die wir von 2008 bis 2013 
in der Gesundheitspolitik gesetzt haben, sind 
sehr konkrete und spürbare Verbesserungen für 
die Bevölkerung und tragen dazu bei, die öster-
reichische Gesundheitspolitik ein gutes Stück  
gerechter zu machen.

Gerecht ist, wenn sich kein Mensch in Öster-
reich die Frage stellen muss, ob er sich Kranksein in 

 
Je ausgeglichener und fairer eine Gesellschaft ist, 

umso gesünder ist sie.
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Zukunft überhaupt leisten kann. Mit der Sanierung 
der Krankenkassen ist es uns gelungen, die besten 
Gesundheitsleistungen für alle Menschen in diesem 
Land langfristig abzusichern.

Gerecht ist, wenn alle Menschen in Österreich, 
egal in welcher Region sie leben, eine optimale 
medizinische Versorgung erhalten. Seit 2010 kön-
nen ÄrztInnen Gruppenpraxen gründen – damit 
ist eine bessere Versorgung der Bevölkerung gewähr-
leistet. Die Studie „Das österreichische Gesund-
heitswesen im internationalen Vergleich“ kommt zu 
folgendem Ergebnis: „Österreich weist im Vergleich 
mit den anderen untersuchten EU-Ländern einen 
unterdurchschnittlichen Anteil an Personen auf, die 
einen unerfüllten Behandlungswunsch (aufgrund 
Entfernung, Leistbarkeit und Wartezeiten) äußern. 
Dies trifft sowohl auf Personen mit niedrigem Ein-
kommen (unteres Einkommensfünftel) als auch mit 
hohem Einkommen (oberes Einkommensfünftel) 
zu.“(Gesundheit Österreich GmbH, 2011)

Gerecht ist, dass die finanziellen Förderungen 
des Gesundheitsministeriums dort ansetzen, wo sie 
gebraucht werden. Wir haben das Förderprogramm 
so organisiert, dass es bei Zielgruppen ankommt, 
die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Benachteili-
gung bisher erschwerten Zugang zu gesundheitsför-
dernden Maßnahmen und Informationen hatten.

Gerecht ist, wenn auch Babys und Kinder, deren 
Eltern nicht vermögend sind, optimal ins Leben 
starten können. Schwangere Frauen und junge 
Eltern erhalten bei den Gebietskrankenkassen gratis 
Ernährungsberatung. Dank unserer Schulbuffet-
Initiative bekommen täglich bereits 150.000 Kin-
der eine gesunde Jause und laufend schließen sich 
weitere Buffets dieser Initiative an.

Gruppenpraxen
Seit 2011 ist es fachgleichen Ärz-

tinnen und Ärzten möglich, sich zu 
einer Gruppenpraxis zusammen-

zuschließen. Diese hat eine eigene 
Rechtspersönlichkeit und kann 

somit Räume anmieten, Personal 
beschäftigen und Verbrauchsma-
terial oder Geräte ankaufen – ein 

Vorteil für ÄrztInnen. 

Ein weiterer Unterschied zu 
Einzelpraxen besteht bei den 

Öffnungszeiten. Gruppenpraxen 
müssen ganzjährig und länger 

offen haben. Auch in den frühen 
Morgenstunden sowie an Nach-

mittagen und Abenden müssen die 
Gruppenpraxen an einzelnen Tagen 
geöffnet haben – ein Vorteil für die 

PatientInnen.

Unser Schulbuffet
Die österreichweite Initiative des 
Bundesministeriums für Gesund-

heit soll das Verpflegungsangebot 
für Kinder und Jugendliche am 

Schulbuffet verbessern. Buffetbe-
treiberInnen werden dabei unter-
stützt, ihr Angebot zu optimieren. 

„Unser Schulbuffet“ wird als 
Maßnahme im Rahmen des Nati-

onalen Aktionsplans Ernährung 
(NAP.e) sowie der österreichweiten 

Vorsorgestrategie umgesetzt. 
www.unserschulbuffet.at
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Gerecht ist, dass durch die Verankerung der 
Hebammenberatung im Mutter-Kind-Pass mit 
1. November 2013 jede Schwangere die Möglichkeit 
hat, zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswo-
che eine Gratis-Beratung durch eine Hebamme in 
Anspruch zu nehmen.

Gerecht ist, dass bei Frauen unabhängig von 
ihrem Einkommen Brustkrebs früh erkannt wer-
den kann. Ab Herbst 2013 laden wir alle Frauen 
zwischen 45 und 69 Jahren zum kostenlosen Scree-
ning ein und helfen damit, Leben zu retten.

Gerecht ist, dass es keine Personengruppe in 
Österreich gibt, die nicht krankenversichert ist. 
Seit 1. September 2010 sind alle BezieherInnen 
der Mindestsicherung gesetzlich krankenversi-
chert – damit haben erstmals in der Geschichte alle 
Menschen, die in Österreich leben, einen Rechts-
anspruch auf Gesundheitsversorgung. Und im 
Gegensatz zu früher erhalten nun auch alle neuen  
Selbstständigen Krankengeld. 

Gerecht ist, dass ich überall – ob im Feinkostla-
den oder im Diskonter – sichere Lebensmittel ein-
kaufen kann. Wir haben die Lebensmittelkontrollen 
umfassend ausgebaut und neue Transparenz-Maß-
nahmen eingeführt. 

Gerecht ist, dass aufopfernde Menschen Unter-
stützung erhalten, wenn sie ihre Lieben pflegen. 
Pflegepersonen, deren Pflegling Pflegegeldstufe 3 
erhält, sind nun kostenlos als Angehörige in der 
Krankenversicherung mitversichert. 

Gerecht ist, dass jede Patientin, jeder Patient 
selbst über seine Gesundheitsdaten verfügen kann. 
Mit der Einführung der elektronischen Gesund-
heitsakte ELGA gehören die Gesundheitsdaten nun 
nicht mehr den Behandelnden, sondern den Pati-

Brustkrebs
Brustkrebs ist die häufigste Form 
einer Krebserkrankung bei Frauen. 
Jährlich sehen sich rund 5.000 
Frauen in Österreich mit der 
Diagnose konfrontiert, etwa 1.500 
sterben daran.

Infos zum Brustkrebs-Früherken-
nungsprogramm finden Sie auf 
www.frueh-erkennen.at 
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entInnen selbst. Das ist ein wesentlicher Schritt zur 
mündigen Patientin, zum mündigen Patienten.

Gerecht ist, dass jene, die zur Finanzkrise bei-
getragen und die Auswirkungen mitverschuldet 
haben, für die Gemeinschaft Leistungen erbringen. 
Die Regierung Faymann I hat 2011 die Bankenab-
gabe eingeführt und von den zusätzlich 700 Millio-
nen Euro Einnahmen gingen 300 Millionen Euro in 
den Pflegefonds des Sozialministeriums.

Gerechte Finanzierung schaffen

All diese konkreten Verbesserungen stellen nur einen 
Auszug aus dem kompletten Programm dar. Sie sind 
das Ergebnis einer Politik, die die Menschen mit 
ihren Anliegen und den Aspekt der Gerechtigkeit 
in den Mittelpunkt stellt und die Systeme nicht als 
Selbstzweck, sondern als wichtiges Instrument zur 
Durchsetzung der Interessen der Menschen sieht. 

In den nächsten Jahren gilt es, das Tempo zu 
halten und weiter an einem gerechteren Gesund-
heitssystem zu bauen. Eine wesentliche Frage, die 
uns beschäftigen wird, ist jene einer sicheren und 
zugleich fairen Finanzierung des Gesundheitssys-
tems. In diesem Zusammenhang hören wir immer 
wieder von Beitragsgerechtigkeit. Aber ist diese 
überhaupt möglich? Welche Art von Gerechtigkeit 
meinen wir damit? Es haben nicht alle die gleichen 
Möglichkeiten, den gleichen Beitrag zu zahlen. Als 
Minister habe ich es leichter, meinen Teil beizusteu-
ern als beispielsweise eine alleinerziehende Teilzeit-
kraft. Zudem ist die Krankheitslast nicht auf alle 
Menschen gleich verteilt.

Fazit: Wir können Gerechtigkeit nur dann her-
stellen, wenn wir gleich gute Leistungen für alle 
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Menschen anbieten, unabhängig davon, wie viel sie 
selbst zum ökonomischen System beitragen kön-
nen. Über Steuern sollen alle, je nach finanzieller 
Situation, ihren Beitrag zum Haushalt leisten und 
damit für den Schutz der Gesundheit der Gemein-
schaft sorgen. Über diese grundsätzliche Frage sowie 
über die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung ist 
noch ein gesellschaftlicher und politischer Konsens 
zu erzielen. Wenn wir es mit der Gerechtigkeit ernst 
meinen, führt kein Weg daran vorbei, etwa Erträge 
aus Finanzanlagen stärker zur Finanzierung der 
Krankenversicherung heranzuziehen. Alles andere 
wäre ungerecht. 
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3. Sicherheit in der 
Gesundheitspolitik

Warum Angst um die Gesundheit der Demokratie 
schadet, wie die Gesundheitspolitik für Sicherheit 
sorgt und was die IsländerInnen richtig gemacht 
haben.

Was bedeutet Sicherheit? Sicherheit heißt, frei von 
Angst zu leben. Keine Furcht zu haben vor Bedro-
hungen wie Einkommenslosigkeit, Krankheit, 
Unfällen oder Armut im Alter. Sicherheit ermög-
licht ein Leben in Freiheit. Sicherheit ist Vorausset-
zung für Demokratie. Sicherheit zu geben, bedeutet 
Angst abzubauen. Eine der wichtigsten Aufgaben 
der Politik ist es also, dafür zu sorgen, dass die Men-
schen keine Angst haben müssen und dass die geeig-
neten Lebensgrundlagen sichergestellt sind. Die 
wichtigste Lebensgrundlage des Menschen ist seine 
Gesundheit. Daraus ergibt sich der klare Auftrag: 
Wir müssen den Menschen ein sicheres Gesund-
heitssystem bieten, auf das sie sich verlassen kön-
nen und das ihnen Angst vor der Zukunft nimmt. 

Dies wiederum ist die Vor-
aussetzung für stabile und 
sichere gesellschaftliche, 
politische und wirtschaft-
liche Verhältnisse. Ohne 

ein funktionierendes und sicheres Gesundheits-
system ist Demokratie nicht möglich. Daher: Wer 
in Gesundheit investiert, investiert in Sicherheit  
und Demokratie.

 
Wer in Gesundheit investiert, investiert in 

Sicherheit und Demokratie.
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In Österreich haben wir es geschafft, trotz spür-
barer Auswirkungen der Finanzkrise, in ein qualita-
tiv hochwertiges Gesundheitssystem und damit in 
die Sicherheit des Landes zu investieren. Wir haben 
sehr bewusst einen anderen Weg als so manche Län-
der der Europäischen Union eingeschlagen. Öster-
reich ist das einzige Land Europas, das sich explizit 
darauf verständigt hat, dass das Gesundheitssystem 
auch in Zukunft wachsen darf, und zwar um 3,6 
Prozent jährlich. Der Regierung Faymann I ist es 
auf diese Weise gelungen, der Bevölkerung Angst 
zu nehmen, einen wichtigen Beitrag zu einem 
gesunden Österreich zu leisten und zu guter Letzt 
Beschäftigung zu sichern.

Wie radikales Sparen krank macht

In Südeuropa dagegen führte die Finanzkrise in 
einigen Ländern zum Kollaps der Gesundheits-
systeme. Portugal und Spanien sparen radikal im 
Gesundheitswesen ein, Griechenland wird von der 
EU massiv unter Druck gesetzt und kann über 
seine Gesundheitspolitik nicht mehr alleine ent-
scheiden. In Griechenland, Spanien und Portugal 
kam es aufgrund der massiven Sparprogramme zu 
Schließungen zahlreicher Gesundheitseinrichtun-
gen, Selbstbehalten auf Medikamente, Engpässen 
bei Medikamenten in Apotheken und Reduktio-
nen von Krankenhausbetten. Die Folgen für die 
Menschen in diesen Ländern sind dramatisch: 
In Griechenland sind manche Notfallaufnahmen 
nur mehr tageweise geöffnet, PatientInnen müs-
sen oft ihr Verbandsmaterial selbst mitbringen, 
da nicht genügend Vorräte gelagert sind. Ärztli-
che Hilfe wird von vielen nur mehr eingeschränkt 
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in Anspruch genommen, viele Kranke werden 
zuhause gepflegt. 

Das Niveau des griechischen Gesundheitswe-
sens ist drastisch gesunken und auf Jahre hinaus 
geschwächt. Vor allem ältere Menschen, kinder-
reiche Familien und Obdachlose lassen sich selbst 
in Notfällen aus Angst vor den Kosten nicht mehr 
stationär behandeln. Chronische Atemwegserkran-
kungen, Hautkrankheiten und Tuberkulose neh-
men zu. Studien belegen auch, dass die psychische 
Belastung der Bevölkerung enorm zugenommen 
hat – die Selbstmordrate in Griechenland stieg von 
2010 auf 2011 um 40 Prozent. Zusätzlich wurde ein 
deutlicher Anstieg der HIV-Infektionen von 2007 
auf 2012 beobachtet: WissenschafterInnen führen 
dies auf Einschränkungen bei den Vorbeugungspro-
grammen seit 2008 zurück (McKee 2013). Auch in 
Portugal haben sich Depressionen und Angststö-
rungen zunehmend ausgebreitet. Demonstrationen 
und Massenproteste in den Straßen stehen auf der 
Tagesordnung und sind die logische Konsequenz 
dieses radikalen Sparkurses.

Dass es auch anders geht, zeigen die ForscherInnen 
rund um Martin McKee anhand des krisengebeutel-
ten Island auf. Dort entschied sich die Bevölkerung 
bei einem Referendum gegen zu harte Einschnitte 
im Sozialsystem und für ein Beschäftigungspro-
gramm. Die Folge waren zwar einerseits individuelle 
Einkommenseinbußen, andererseits zeigte die Krise 
jedoch kaum Auswirkungen auf Gesundheit und 
Wohlbefinden der IsländerInnen. Fakten, die wie-
derum die These untermauern, dass es letztendlich 
kollektive Verbesserungen sind, die zu individuellen 
Vorteilen führen. Wer Selbstbehalte auf Arztbesu-
che und Rezeptgebühren einführt, macht Gesund-

McKee, Martin: European Obser-
vatory on Health Systems and 

Policies: “Health in Europe”,  
The Lancet, 2013.
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heit zu einer Individualleistung und überlässt es der 
Brieftasche der Einzelnen, ob sie sich den Arztbe-
such oder Krankenhausaufenthalt noch leisten kön-
nen. Wer über Steuern einen angemessenen Beitrag 
einfordert, macht Gesundheit zu einer kollektiven 
Leistung und schützt in der Gemeinschaft das ein-
zelne Individuum.

Gesundheitspolitik ist Sicherheitspolitik 

Historisch betrachtet begegnete man den vier 
Bedrohungsszenarien – Angst vor Krankheit, Angst 
vor Unfällen, Angst vor Armut im Alter und Angst 
vor Einkommensverlust – bereits vor 100 Jahren. 
Auf Initiative der BürgerInnen wurden die Kran-
kenversicherung, die Unfallversicherung, die Pen-
sionsversicherung und die Arbeitslosenversicherung 
eingeführt. Diese kollektiven Sicherheitssysteme 
waren es auch, die demokratische Staaten in Europa 
geprägt und zu friedlichen Verhältnissen in Europa 
beigetragen haben. Die europäische Politik wäre 
gut beraten, im Sinne des Friedensprojektes Europa 
auch heute noch genauer auf diese Schutzmechanis-
men zu achten als auf den freien Kapitalverkehr. Das 
heißt konkret: Gesundheitspolitik auf europäischer 
Ebene muss einen höheren Stellenwert einnehmen, 
und es muss sich auf sämtlichen politischen Ent-
scheidungsebenen die Erkenntnis durchsetzen, dass 
Gesundheits- und Sozialpolitik Sicherheitspolitik 
ist. Österreich hat die Forderung nach einem stärke-
ren Fokus auf europäische Gesundheits- und Sozial-
politik gerade in den letzten Jahren wiederholt sehr 
stark auf EU-Ebene eingebracht. Allerdings ist noch 
ein gutes Stück des Weges zurückzulegen, bis alle 
diesen Werte- und Politikwandel vollzogen haben.
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In Österreich ist es uns in den letzten fünf Jah-
ren sehr gut gelungen, über gesundheitspoliti-
sche Reformmaßnahmen die Sicherheit im Land  
zu stabilisieren. 

Sicherheit bedeutet, keine Angst haben zu müs-
sen, dass die Gesundheitsleistungen plötzlich nicht 
mehr finanziert werden können. Die Sanierung der 
Krankenkassen ist ein spürbarer Beitrag zur Sicher-
heit der Menschen in diesem Land. 

Sicherheit bedeutet, dass es für die BewohnerInnen 
aller Regionen, wie entlegen diese auch sein mögen, 

eine gute Gesundheitsver-
sorgung gibt. Dies stellen 
wir mit der Gesundheits-
reform und dem part-
nerschaftlichen Zielsteu-
erungsmodell sicher, bei 

dem Bund, Länder und Sozialversicherung die Ver-
antwortung für Planung, Steuerung und Finanzie-
rung gemeinsam übernehmen.

Sicherheit bedeutet, sich gesund ernähren zu 
können. Die Agentur für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit (AGES) leistet einen wesentlichen 
Beitrag zur Reduktion von Gesundheitsrisiken und 
erbringt die Grundlagen für nachhaltige Lebensmit-
tel- und Futtermittelerzeugung.

Sicherheit bedeutet, bedenkenlos Lebensmit-
tel einkaufen und essen zu können, ob sie nun 
99  Euro oder 99 Cent kosten. Einen wichtigen 
Schlüssel dazu bilden Transparenz und Kontrolle. 
Die KonsumentInnen können sich auf der Verpa-
ckung darüber informieren, was die Lebensmittel 
enthalten. Wer noch mehr wissen will, kann im  
Lebensmittelbuch nachschlagen. Schließlich ist 
es das Recht jedes Menschen, zu wissen, welches 

 
Die Sanierung der Krankenkassen  

ist ein spürbarer Beitrag zur Sicherheit  
der Menschen in diesem Land.

Lebensmittelbuch
Informationen rund um Lebensmit-
tel – auch auf mobilen Endgeräten 

während des Einkaufs –  
erhalten Sie auf  

www.lebensmittelbuch.at



Alois Stöger – Gesundheit ist keine Ware.  35

Lebensmittel er isst. Unternehmen, die meinen, 
keine ausreichende Qualität liefern zu müssen oder 
die KonsumentInnen hinters Licht führen, müssen 
mit harten Sanktionen rechnen. Damit sich Trick-
sereien für Unternehmen nicht rentieren, wird der 
Strafrahmen bei Verstößen gegen das Lebensmit-
telgesetz von 20.000 Euro auf 50.000 Euro erhöht, 
im Wiederholungsfall sogar auf 100.000 Euro. Erst-
mals wurden auch Mindeststrafen bei absichtlicher 
Falschkennzeichnung beschlossen.

Sicherheit bedeutet, Lebensmittel auf dem Tisch 
zu haben, die aus einer tiergerechten Produktion 
stammen, denn Tierschutz ist auch Menschen-
schutz. Wir haben in Österreich erfreulicherweise 
die höchsten Tierschutzstandards innerhalb der EU.

Sicherheit bedeutet, dass man in Österreich fri-
sches Wasser aus der Leitung trinken kann, ohne um 
seine Gesundheit fürchten zu müssen. Jeder, der bei-
spielsweise von einer Reise aus den USA oder Asien 
nach Wien zurückkommt, wird bezeugen können, 
dass dieser Wert unseres heimischen Leitungswassers 
gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. 

Sicherheit bedeutet, keine Angst haben zu 
müssen, ein falsches Medikament verschrieben zu 
bekommen. Die Einführung der e-Medikation mit 
ELGA hilft dabei, Fehlmedikationen, vor allem das 
Verschreiben von Medikamenten mit gefährlichen 
Wechselwirkungen, zu vermeiden.

Sicherheit bedeutet, sich nicht davor fürchten 
zu müssen, dass der Arzt aufgrund von falschen 
Informationen eine falsche Behandlung vorschlägt. 
ELGA reduziert dieses Risiko nochmals drastisch 
und setzt zudem auf höchsten Datenschutz.

Sicherheit bedeutet, keine Angst vor gefälschten 
Medikamenten in der Lieferkette haben zu müssen. 
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Mit verschärften Arzneimittelkontrollen von 
eingeführten Medikamenten und einer Informati-
onsoffensive für die BürgerInnen ist Österreich in 
den letzten fünf Jahren zum Vorreiter in der Medi-
kamentensicherheit geworden.

Sicherheit bedeutet, einfühlsame und gut aus-
gebildete Beschäftigte im Gesundheitswesen zu 
haben. Darum haben wir die Qualität der Ausbil-
dung für Gesundheitsberufe erhöht. Wir verbes-
sern die Rahmenbedingungen für ÄrztInnen und 
wir haben Arbeitsbedingungen geschaffen, die dazu 
geführt haben, dass wir heute mehr Beschäftigte im 
Gesundheitswesen haben als 2008.

Sicherheit bedeutet, in Würde zu altern und 
sich bei Bedarf auf gute Pflege verlassen zu kön-
nen. Dafür schaffen wir die Rahmenbedingungen. 
Wenn Pflege benötigt wird, muss sie angepasst an 
die individuellen Bedürfnisse zur Verfügung stehen. 
Gerade die „bunten Einrichtungen“ wie zum Bei-
spiel Alters-WGs wollen wir auch in Zukunft stär-
ken und weiter ausbauen.

Arzneimittelkontrollen
Das Bundesamt für Sicherheit 

im Gesundheitswesen ist für die 
Zulassung und Kontrolle von Arz-

neimitteln in Österreich zuständig. 
Infos auf www.basg.gv.at
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4. Solidarität in der 
Gesundheitspolitik

Warum Solidarität die Freiheit des Einzelnen 
erhöht, solidarische Gesundheitssysteme 
ökonomischer sind als marktorientierte Modelle 
und warum Zwetschkenkuchen gemeinsam besser 
schmeckt als alleine. 

Eine solidarische und damit gerechte Gesellschaft 
ist eine Gesellschaft der wechselseitigen Verantwor-
tung, in der auf die Bedürfnislage der Mitmenschen 
Bedacht genommen wird. Sie ist das Gegenteil einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Solidarität 
heißt, einen Ausgleich zwischen den Individuen zu 
schaffen und Bedingungen vorzugeben, die allen 
eine Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen.

Die ersten solidarischen Gesellschaften entstan-
den aus einer „Solidarität der Not“. Die Industriali-
sierung im Europa des 19. Jahrhunderts führte dazu, 
dass die ArbeiterInnenschaft für bessere Arbeitsbe-
dingungen und mehr Schutz gegen Risiken auf die 
Straße ging. Daraus entstanden zum einen Gewerk-
schaften und zum anderen Versicherungen gegen 
die vier Risiken Krankheit, Unfall, Armut im Alter 
und Arbeitslosigkeit. Die Errichtung eines kollekti-
ven Schutzsystems durch die Einführung der Kran-
kenversicherung 1888 ist der größte historische 
Meilenstein in der Gesundheitspolitik und Basis für 
unseren Sozialstaat. Gebracht hat uns der Sozialstaat 
politische, wirtschaftliche sowie soziale Sicherheit 
und Gerechtigkeit.
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Solidarität im Wandel der Zeit

Solidarität – was wir darunter verstehen, wie wir sie 
leben und warum wir sie brauchen – hat sich im 
Laufe der Zeit verändert. Dem Soziologen Ulrich 
Beck zufolge entwickelte sich die Industriegesell-
schaft zu einer Risikogesellschaft und die „Solidari-
tät der Not“ wurde von der „Solidarität der Angst“ 
abgelöst. „An die Stelle der Gemeinsamkeit der Not 
tritt die Gemeinsamkeit der Angst. Der Typus der 
Risikogesellschaft ist in diesem Sinne eine gesell-
schaftliche Epoche, in der die Solidarität aus Angst 
entsteht und zu einer politischen Kraft wird. Noch 
ist aber völlig unklar, wie die Bindekraft der Angst 
wirkt“, so Beck. Diese Angst beschränkt sich laut 
Beck auch nicht mehr auf bestimmte Klassen, Län-
der oder Kulturen, sondern kann alle erfassen, ob 
arm ob reich. Jeder und jede könnte mit Natur-
katastrophen, Arbeitslosigkeit oder Krankheit  
konfrontiert werden.

Um den heutigen Anliegen der Menschen gerecht 
zu werden, brauchen wir einen neuen Begriff von 
Solidarität, eine Solidarität des Ausgleichs, die beide 

Aspekte – Not und Angst – 
berücksichtigt. Aufgabe der 
Politik ist es, sowohl Not 
zu verhindern und Wohl-
stand gerecht zu verteilen, 

als auch dafür zu sorgen, dass niemand Angst vor 
Arbeitslosigkeit, Armut und Krankheit haben muss. 

Solidarität bedeutet auch, Verantwortung in 
der Gesellschaft zu übernehmen und jene, die 
die Solidarität und damit den Frieden gefährden, 
in die Schranken zu weisen und zu Solidarität zu 
bewegen. Wer der Solidarität abschwört, wird den 

Beck, Ulrich: Risikogesellschaft.  
Auf dem Weg in eine andere 

Moderne. Frankfurt a.M. 1986.

 
Wer der Solidarität abschwört,  
wird den Frieden gefährden.
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Frieden gefährden. Wer stabile und gerechte gesell-
schaftliche und politische Verhältnisse will, muss 
Formen des solidarischen Miteinanders schützen 
und stärken.

Solidarität bietet Schutz

Existenziell ist Solidarität im Gesundheitswesen, 
denn Schutz und Sicherheit für die Menschen bie-
ten nur kollektive Schutzsysteme. Ein eindrucks-
volles Beispiel aus meiner früheren Funktion als 
Obmann der Oberösterreichischen Gebietskranken-
kasse führt mir immer wieder vor Augen, was Soli-
darität heißt: Unter den teuersten PatientInnen hat-
ten wir ein zweijähriges Mädchen, das sehr schwer 
krank war und pro Jahr Gesundheitsleistungen für 
rund 100.000 Euro benötigte. Welchen Beruf und 
welches Einkommen hätten die Eltern dieses Kin-
des haben müssen, um diese Summe oder auch nur 
einen Selbstbehalt zahlen zu können? Ohne solida-
rische Krankenversicherung wäre es nicht möglich 
gewesen, dem kleinen Mädchen zu helfen.

Solidarität heißt, dass es für alle Menschen in 
Österreich Versicherungsschutz und Zugang zu 
Gesundheitsleistungen gibt. Wir haben ermög-
licht, dass es nun auch für jene, die von der Min-
destsicherung leben müssen, diesen kollektiven  
Schutzschirm gibt.

Solidarität heißt, unseren MitbürgerInnen den 
gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen zu 
ermöglichen. Auch Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien haben zum Beispiel ein Recht auf 
gesunde Zähne. Darum werden seit Jahresbeginn 
2013 in Zahnambulatorien Zahnspangen zum fai-
ren Preis angeboten.
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Solidarisch ist es, durch Gratis-Impfungen 
nicht nur das Krankheitsrisiko Einzelner zu verrin-
gern, sondern damit auch andere vor Ansteckung  
zu schützen.

Solidarische Systeme schaffen individuelle Freiheit

Immer wieder begegnen mir Menschen, die hinter 
solidarischen Systemen gerade auch im Gesund-
heitsbereich eine Gefährdung der individuellen Frei-
heit vermuten, die persönliche Einschränkungen 
und eine Minimierung ihrer individuellen Chancen 
befürchten. Beliebtes Beispiel: „Ich bin 35 Jahre 
alt, Freizeitsportlerin, rauche und trinke nicht und 
werde wahrscheinlich kerngesund 100 Jahre alt.“ 
Kann sein, muss nicht sein. Das Fragilste, das wir 
Menschen besitzen, ist unsere Gesundheit. Schon 
morgen kann sich der gesundheitliche Zustand 
drastisch ändern – und dann tritt unser solidarisches 
Gesundheitssystem auf den Plan und schützt uns.

Unsere gesunde Sportlerin fragt weiter: „Muss 
ich mich mit dem übergewichtigen Kettenraucher 
solidarisch zeigen und für diesen Risikomenschen 
einzahlen?“ Klare Antwort: Ja. Solidarität heißt, hin-
ter die Fassade zu blicken, nachzuforschen, warum 
jemand suchtkrank geworden ist und die Schuld 
nicht am Ende der Kette, beim Patienten, zu suchen. 
In einer solidarischen Gesellschaft sorgt die Politik 
für ein Umfeld, das ein Leben ohne Abhängigkei-
ten begünstigt. In einer solidarischen Gesellschaft 
schaffen Betriebe gesunde Arbeitsbedingungen, die 
nicht zu physischen oder psychischen Beeinträchti-
gungen der MitarbeiterInnen führen. In einer soli-
darischen Gesellschaft trägt natürlich auch jeder 
und jede Einzelne aus Eigenverantwortung für die 

Gratis-Impfungen
Mit dem Gratis-Kinderimpfpro-

gramm können alle Kinder bis zum 
15. Lebensjahr kostenlos gegen die 

wichtigsten Krankheiten  
geimpft werden. 

www.gesundheitsleistungen.at
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eigene Gesundheit und das Wohlbefinden Sorge. 
Zugleich erkennen wir und kämpfen dagegen an, 
dass viele Menschen aufgrund ihrer Arbeits- und 
Lebensverhältnisse ihre Gesundheit „opfern“ und 
keine Chance haben, sich gesund zu halten.

Plötzlich wird unsere Freizeitsportlerin selbst 
gefragt: „Solltest du für Verletzungen, die du dir 
beim Tennis, beim Fußball oder beim Paragleiten 
zuziehst, nicht selbst die Konsequenzen tragen und 
zahlen?“ Klare Antwort: Nein. Wenn ich die Freiheit 
der anderen mit meinen 
Maßstäben begrenze, wird 
unsere Welt sehr eng und 
unsere Gesellschaft autori-
tär. Solidarität heißt Stär-
kung der individuellen Freiheit und das bedeutet, 
die unterschiedlichen Definitionen von individuel-
ler Freiheit sowie die unterschiedlichen Lebenskon-
zepte zu akzeptieren und Entscheidungen anderer 
auszuhalten. Gleichzeitig ist es nur verantwortungs-
voll, in gewissen Bereichen gesundheitspolitisch 
sehr konsequent Grenzen zu setzen und schützend 
einzugreifen – etwa durch ein absolutes Rauchver-
bot im öffentlichen Raum.

Wenn unsere Sportlerin dann wirklich – und wir 
wünschen es ihr – fit 100 Jahre alt werden sollte, 
hat sie mit ihrem Beitrag mitgeholfen, ihre Mit-
menschen zu schützen und sie wieder gesund zu 
machen. Die Neurolinguistin Elisabeth Wehling, 
die sich sehr intensiv mit Werten – auch mit Solida-
rität – beschäftigt, erklärt dazu: „Solidarität bedeu-
tet, ein gemeinsames Band des Vertrauens und der 
Gegenseitigkeit zum Wohle aller zu knüpfen. Alle, 
die solidarisch nach ihren Möglichkeiten zu unse-
rem Gemeinwohl beitragen, sind stark und können 

 
Wenn ich die Freiheit der anderen mit meinen 

Maßstäben begrenze, wird unsere Welt sehr eng.

Wehling, Elisabeth: Freiheit, Gleich-
heit, Gerechtigkeit, Solidarität.   
Linz 2012.
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stolz sein, ungeachtet dessen, wie ihr solidarischer 
Beitrag aussieht.“

Faktum ist: Die individuelle Freiheit ist größer 
und sicherer, wenn man durch kollektive Systeme 
geschützt ist. Je besser wir solidarische Schutzinstru-
mente organisieren, desto besser können wir indivi-
duelle Freiheit leben.

Solidarität bedeutet, dass Frauen die Freiheit 
haben, statt eines Gynäkologen eine Gynäkologin 
als Kassenärztin konsultieren zu können.

Solidarität ermöglicht es, dass jeder von uns die 
Freiheit hat, überall in Österreich trinkbares Lei-
tungswasser zu bekommen.

Solidarität schafft die Freiheit, reisen zu kön-
nen und im Falle eines Unfalls nach Österreich 
ins solidarische Gesundheitssystem zurück geholt  
zu werden.

Solidarität rechnet sich

Einen besonders hohen Stellenwert nimmt die per-
sönliche Freiheit in den USA ein. Diese wird dort 
über nahezu alle anderen Werte gestellt. Das ame-
rikanische Lebensgefühl des „American Dream“, in 
dem alles möglich zu sein scheint, kann nur allzu 
rasch von der Erfahrung getrübt werden, dass in 
den USA jeder Bereich des menschlichen Lebens 
uneingeschränkt den Marktmechanismen unter-
worfen ist – auch der Gesundheitsbereich. Soli-
darität ist in den USA mehrheitlich nicht gesell-
schaftsfähig und institutionalisiert durch den Staat  
kaum zu finden.

Dabei würden die USA schon allein aus Grün-
den der Kostenersparnis ein solidarisches Gesund-
heitssystem benötigen. In Österreich geben wir für 
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das Gesundheitssystem elf Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) aus, um allen Menschen im 
Land qualitativ hochwertige Leistungen anbieten 
zu können. Damit ist Österreich unter den Top 
fünf weltweit, was den Zugang der Bevölkerung zu 
Gesundheitsversorgung betrifft. In den USA wer-
den 17 Prozent des BIP für Gesundheit ausgegeben. 
Laut OECD ist das US-Gesundheitssystem welt-
weit das mit Abstand teuerste. Trotzdem sind von 
den mehr als 300 Millionen US-EinwohnerInnen 
49  Millionen nicht krankenversichert. Zusätzliche 
42 Millionen Erwachsene sind unterversichert. Dies 
bedeutet, dass 30 Prozent der BürgerInnen in den 
USA, unterversichert oder überhaupt nicht versi-
chert sind. Der Beweis ist erbracht: Solidarische Sys-
teme sind effizienter und ökonomischer als markt-
orientierte Modelle.

Für die österreichische Gesundheitspolitik lässt 
sich ableiten, dass wir eine solidarische Finanzie-
rung des Gesundheitssystems stärker forcieren 
müssen: Alle sollen nach Maßgabe einen Beitrag 
leisten, der alle Einkommensarten berücksich-
tigt. Hier haben wir noch ein Stück des Weges vor 
uns. Derzeit ist die Finanzierung wesentlich stär-
ker von arbeitsorientierten Beiträgen als von nicht 
lohnabhängigen Abgaben geprägt. Einnahmen aus 
Lohn- und Mehrwertsteuer tragen zu einem unver-
hältnismäßig hohen Ausmaß zur Finanzierung 
unseres Gesundheitswesens bei, während Bereiche 
des Nicht-Arbeitseinkommens systematisch ausge-
spart werden. Es ist eine Frage der Solidarität und 
der Gerechtigkeit, Erträge aus Finanzanlagen in 
Zukunft wesentlich stärker zur Finanzierung des 
Gesundheitssystems heranzuziehen.

OECD
Die Organisation for Economic 
Co-operation and Develop-
ment (dt.: Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung) vereint als 
internationale Organisation 34 
sogenannte „entwickelte“ Staaten, 
die ein demokratisches und markt-
wirtschaftliches System haben.

Link, Carol/McKinlay, John: 
Only Half the Problem Is Being 
Addressed: Underinsurance Is as 
Big a Problem as Uninsurance. In: 
International Journal of Health 
Services 3/2010.
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Weg mit den Gartenzäunen!

Auch aus meiner persönlichen Erfahrung und Lebens-
gestaltung kann ich sagen, dass Solidarität Kostener-
sparnis und Nutzenmaximierung bringt. Ich habe 
viele Jahre, als meine Tochter noch nicht erwachsen 
war, zusammen mit sieben anderen Familien in einer 
Hausgemeinschaft in Oberösterreich gelebt. Wir 
haben uns auf dieses Projekt gemeinsam eingelassen, 
es gemeinsam geplant, gemeinsam gebaut und trugen 
gemeinsam die Verantwortung. Wir alle haben immer 
den Mehrwert dieser kollektiven Wohnform gesehen 
und genossen. Wir brauchten nicht sieben Kreissä-
gen anzuschaffen, sondern nur eine. Das ist günsti-
ger. Wenn die Zwetschken am gemeinsamen Baum 
reif waren, erntete sie einer und dafür hatte vielleicht 
ein anderer Lust, Kuchen für alle zu backen, den wir 
dann gemeinsam gegessen haben. Wir brauchten 
keine Gartenzäune, um unser Revier abzustecken. 
Wir respektierten die Grenzen der NachbarInnen aus 
Rücksicht und halfen einander aus Verantwortungs-
gefühl. Man kann sagen: Wir lebten Solidarität.

Mein eindringlicher Wunsch ist es, auch poli-
tische und gesellschaftliche Gartenzäune nieder-
zureißen. Gartenzäune zwischen Bund und Land 
etwa: Wir benötigen in der Gesundheitsversorgung 
keine „doppelte“ Gesetzgebung, sondern eine ein-
heitliche auf Bundesebene, die die Versorgung  
österreichweit definiert.

Wir müssen innerhalb mancher Gesundheitsbe-
rufsgruppen Zäune abbauen und im Interesse der Pati-
entInnen dafür sorgen, dass die Beschäftigten im 
Gesundheitswesen gleichberechtigt miteinander 
kommunizieren und ihre Arbeit an den Patientinnen  
leisten können.

Beschäftigte im 
Gesundheitswesen

Die Gesundheitsversorgung der 
ÖsterreicherInnen wird von etwa 

200.000 Beschäftigten im Gesund-
heits- und Sozialwesen, darunter 

zwei Drittel Frauen, gewährleistet.
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Und wir müssen immer noch bestehende Zäune 
in Europa überwinden und gemeinsam dafür ein-
treten, dass Gesundheits- und Sozialpolitik keine 
Anhängsel der Fiskalpolitik sind. Wir müssen es 
in Österreich schaffen, da und dort über den eige-
nen Tellerrand zu blicken und den eingeschlagenen 
Erfolgsweg in der Gesundheitspolitik weitergehen. 
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Bessere Pflege und Effizienz 
sind vereinbar.
Sowohl Österreich als auch Luxemburg verfügen 
über Gesundheitssysteme und äußerst effiziente 
Krankenversicherungen, die zu den besten der Welt 
zählen. Beide Systeme zeichnen sich durch wertvolle 
Eigenschaften wie Solidarität, Universalität und 
sozialen Zusammenhalt aus. Gesundheit für alle 
zugänglich zu machen und zugleich die Qualität des 
Angebots zu erhalten, diese Ziele haben unsere – die 
österreichischen wie die luxemburgischen – Hand-
lungen seit Amtsantritt geprägt. 

Das österreichische Gesundheitswesen ist eine 
beispielhafte Illustration des Solidaritätsprinzips 
und ermöglicht ein äußerst harmonisches Zusam-
menspiel von Gesundheitsförderung, Prävention, 
Qualitätsstrategie sowie leistungsorientierter Finan-
zierung. Diese Ansätze finden sich auch im Luxem-
burger Gesundheitssystem wieder. Eine der Stärken 

unserer Systeme ist, dass sie 
freien Zugang zu Gesund-
heitsdienstleistungen für 
jeden anbieten, solida-
risch finanziert werden 

und keine Zwei-Klassenmedizin zulassen. Grund-
züge, die auf ein starkes staatliches und patienten-
orientiertes Engagement zurückzuführen sind. Nur 
durch Solidarität zwischen Jung und Alt, Kranken 
und Gesunden sowie Arm und Reich und einem 
starken Engagement des Staates wird dies möglich. 
Deshalb gilt es bei uns zuhause, wie in Europa, wo 
Alois Stöger und ich stets an einem Strang ziehen, 

 
Das österreichische Gesundheitswesen ist eine 

beispielhafte Illustration des Solidaritätsprinzips .
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dieses System zu verteidigen, zu stärken und vor 
leichtfertigen Schnellschüssen zu schützen.

Gemeinsame Lösungsansätze zu neuen 
Herausforderungen finden

In den letzten Jahren wurden unsere Gesundheits-
systeme und folglich wir als Minister vor die gleiche 
Herausforderung gestellt: Wie können wir unser 
Gesundheitswesen nachhaltig absichern, ohne dabei 
Kompromisse betreffend Qualität und Sicherheit 
eingehen zu müssen? 

Mit großem Interesse habe ich den Werde-
gang der von Bundesminister Stöger eingeleite-
ten Gesundheitsreform in Österreich verfolgt. Ich 
möchte Alois Stöger zu 
diesem Meilenstein ganz 
herzlich gratulieren, denn 
es handelt sich, wie er 
selbst sehr treffend sagte, 
um „einen historischen 
Beschluss zum Wohl der 
Patientinnen und Patienten.“ Meine Anerkennung 
ist umso größer, da ich diesem Weg auch selbst vor 
kurzem gefolgt bin. Grundlegende Reformen einzu-
leiten, verlangt Mut, besonders in Zeiten wie diesen, 
in denen Basiswerte fundamental durch konjunktu-
relle Umstände in Frage gestellt werden. 

Ich finde mich in den Bestrebungen des öster-
reichischen Gesundheitsministers, Neues durch 
Zusammenarbeit und Kommunikation mit allen 
Partnern des Gesundheitswesens einzuführen, wie-
der. Diese Zielsetzung findet sich auch in unseren 
nationalen Gesundheitskonferenzen, die wir regel-
mäßig organisieren. Wenn es mir gelungen ist, die 

 
Wie können wir unser Gesundheitswesen 

nachhaltig absichern, ohne dabei Kompromisse 
betreffend Qualität und Sicherheit  

eingehen zu müssen?
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notwendigen Reformen in Luxemburg in relativ 
kurzer Zeit voran zu treiben, dann lag das sicher 
auch daran, dass die Gesundheitsreform nicht nur 
von dem Bestreben um den Erhalt der Einzigartig-
keit unseres Gesundheitssystems, sondern auch von 

dem Bemühen um das Inte-
resse des Patienten geprägt 
war. Das Ergebnis hat den 
Diskussionen mit den ver-
schiedenen Partnern Rech-
nung getragen. Ich denke, 

wir teilen die Überzeugung, dass Reformen nicht 
zum Nachteil der Patienten, sondern vielmehr zu 
einer Absicherung führen müssen. Jedweder Reduk-
tion von Qualität im Gesundheitswesen stellen wir 
uns entschieden entgegen.

Die Reformen in unseren beiden Ländern haben 
einem integrierten, transparenten und ganzheitli-
chen Versorgungssystem, einer nachhaltigen Finan-
zierbarkeit sowie dem entscheidenden Faktor Prä-
vention eine rechtliche Basis verliehen.

Entschlossener Auftritt auf europäischer Ebene

Alois Stöger und mich verbinden nicht nur gemein-
same Ziele auf nationaler Ebene. Auch auf europä-
ischem Niveau hat uns unsere politische Überzeu-
gung mehrmals dazu bewegt, zusammen auf die 
Barrikaden zu steigen. Ich erinnere mich gut und 
gerne an unsere enge Zusammenarbeit im Rahmen 
der schwierigen Verhandlungen zur Patientenmo-
bilitätsrichtlinie, welche kurz vor dem Amtsantritt 
Stögers im Jahr 2008 starteten und erst 2011 abge-
schlossen werden konnten. 

Zusammen mit anderen gleichgesinnten euro-

 
Jedweder Reduktion von Qualität  

im Gesundheitswesen stellen  
wir uns entschieden entgegen.
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päischen GesundheitsministerInnen haben wir uns 
damals dafür eingesetzt, dass die Grundwerte und 
Prinzipien unserer Gesundheitssysteme durch diese 
Richtlinie nicht in Frage gestellt werden. Wie oft 
haben wir in Brüssel aus einem Munde gesprochen, 
um dem Interesse unserer Patienten mehr Kraft zu 
verleihen? Wichtig war uns auch, eine effiziente Pla-
nung und Steuerungskapazität beizubehalten, denn 
ohne die ist ein nachhaltiges Gesundheitswesen 
nicht denkbar. 

Bis zum 25. Oktober 2013 muss die Patienten-
mobilitätsrichtlinie in nationales Recht integriert 
werden. Ich denke, dass wir im Rahmen der Umset-
zungsarbeiten weiterhin darauf achten müssen, dass 
dieser Text mit unseren gemeinsamen Zielen über-
einstimmt. Ich denke, dass die Richtlinie unsere bei-
den Systeme noch näher zusammenbringen wird, 
ganz im Sinne einer effizienten grenzüberschreiten-
den Kooperation.

Lieber Alois, dein Buch zum österreichischen 
Gesundheitswesen steht im Zeichen unserer 
gemeinsamen Überzeugungen. Ich betrachte es als 
einen äußerst wertvollen Beitrag zur Untermau-
erung jener Werte, die die Versorgung der gegen-
wärtigen und kommenden Generationen langzeitig 
absichern werden. 

Zum Schluss noch eine kleine Anekdote: Wäh-
rend der Diskussionen zu unserer Gesundheitsre-
form wurde mir vorgeworfen, ich sei „ja nicht mal 
ein Arzt“. Meine Antwort: „Ganz richtig, aber ich 
bin Patient.“ Genau wie du, lieber Alois! Ich wün-
sche Dir weiterhin viel Erfolg!
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Steuern statt rudern

Oder: Gesundheitsreform in einer Zeit der Budget- 
und Finanzkrise

Gesundheitsreformen sind nichts für den Laufsteg 
der großen politischen Show. Rasche Erfolge las-
sen sich nur sehr selten abfeiern. Und das gilt nicht 
allein für Österreich. Leistungsstarke Gesundheits-

systeme sind im Regelfall 
ausgeklügelte Expertensys-
teme. Deren Akteure haben 
es aber über die Jahrzehnte 
hinweg verstanden, zum 
Sichtschutz auf die eigenen 

Interessen, Paravents der Intransparenz aufzustellen. 
Da gibt’s gleich einige Paravents, wie beispielsweise 
den der  Medizin, Pflege, Technik oder Verwaltung. 

Und genau diese Paravents der Intransparenz, 
hinter denen es sich bisher recht gemütlich leben 
ließ, muss Gesundheitspolitik verrücken, zur Seite 
klappen. Das sind die eigentlichen Herausforderun-
gen einer Gesundheitsreform.

Nachdem ich mit dem nunmehr parlamentarisch 
beschlossenen „Gesundheitsreformgesetz 2013“ 
persönlich auf die Erfahrung von zehn Jahren per-
manenter Gesundheitsreform zurückschaue, kann 
ich noch eine systemische Herausforderung für die 
Gesundheitspolitik ausmachen: Sie ist kein einfa-
cher „Problemkreis“ mit quasi einem Mittelpunkt, 
von dem aus alles gelöst werden könnte. Sie wird 
viel besser durch eine Ellipse mit zwei Brennpunk-
ten beschrieben. 

 
Die Paravents der Intransparenz, hinter denen es 

sich bisher recht gemütlich leben ließ,  
muss Gesundheitspolitik verrücken.
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Der eine Brennpunkt ist im Regelfall der kranke 
Mensch. Und dieser hat, wie ich von meinem der-
zeitigen Bundesminister gelernt habe, wenn über-
haupt dann nur eine schwache Markt- geschweige 
denn Machtposition. Das gilt vor allem gegen-
über demjenigen, der die „Krankenbehandlung“ 
vornimmt, weil der (insbesondere schwer) kranke 
Mensch immer nur ein Interesse hat, nämlich wie-
der gesund zu werden, koste es was es wolle. Daraus 
ergibt sich in der Tat eine schlechte Marktposition, 
weshalb die nicht selten hochgesteckte Erwartung 
an die Politik darin besteht, ständig an einem immer 
perfekteren ordnungspolitischen Schutzrahmen für 
kranke Menschen zu zimmern. (Dieser Gedanke 
wird gesellschaftspolitisch noch viel anspruchsvoller 
vor dem Hintergrund von Budgetkrisen öffentlicher 
Haushalte, die auch durch ein Versagen von Kapi-
tal- und Finanzmärkten hervorgerufen werden.)

Und der zweite Brennpunkt der reformatorischen 
Ellipse ist das eigentliche Handwerk von Gesund-
heitsreformen, wie wir sie in Österreich betreiben: 
Im Interesse sowohl des gesunden als auch des 
kranken Menschen geht es im Gesundheitssystem 
um die wissenschaftlich gestützte Qualität der Leis-
tungen; um die Effektivi-
tät dieser Leistungen, also 
den Erfolg, den Nutzen 
(Verhältnis des realisierten 
Gesundheitszustands zum 
angestrebten Gesundheits-
zustand); um deren Effizienz, also die Wirksamkeit, 
die Wirtschaftlichkeit, die (organisatorische) Leis-
tungsfähigkeit. Es geht also um ein „Qualitätssys-
tem“ im Ganzen, um die Strukturen, die Prozesse 
und die Ergebnisse. Dazu kommt die methodisch 

 
Es geht also um ein „Qualitätssystem“  

im Ganzen, um die Strukturen,  
die Prozesse und die Ergebnisse.
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höchst anspruchsvolle Aufgabe, das alles in einem 
stimmigen und auf Evidenz basierten Bewertungs- 
und Berichtsschema für die Staatsbürgergemein-
schaft transparent zu machen. 

Damit eine Bewertung der österreichischen 
Gesundheitsreformen der letzten Jahre dieser Kom-
plexität überhaupt gerecht werden kann, sind die 
beiden Brennpunkte der reformatorischen Ellipse 
im Auge zu behalten, weil auch die Staatsbürgerge-
meinschaft diesen doppelten Blick hat: einmal als 
potenziell Kranke, die um jeden Preis ein bestmög-
liches Versorgungssystem in Österreich erwarten, 
und zum anderen als Steuer- und Beitragsbürger, die 
vom Gesundheitssystem Qualität, Effektivität und 
Effizienz erwarten, angesichts der volkswirtschaftli-
chen Realität, dass über sieben Prozent (2011: 24,7 
Milliarden Euro) des heimischen Bruttoinlands-
produkts für öffentliche Gesundheitsausgaben auf-
gewendet werden. Kommen die privaten Aufwen-
dungen und Pflege hinzu, sind das über elf Prozent 
des BIP (oder 2011: 32,4 Milliarden Euro). Der 
Umstand, dass sich auch die Wählerschaft nochmals 
teilt, nämlich zumindest in den einen Teil, der die 
Kosten zu tragen hat, die für den anderen Teil, etwa 
die Gesundheitsberufe und -einrichtungen, ein Ein-
kommen bedeuten, zeigt die politische Sprengkraft, 
die hinter jeder Gesundheitsreform steckt.

Es ist schon spannend: Der britische Arzt Thomas 
Percival hat bereits im Jahr 1803 in seinem „Code 
of Medical Ethics“ gegenüber seinem eigenen Berufs-
stand die Forderung erhoben, sich doch die Qualität 
der Ergebnisse und der Prozesse sehr genau anzu-
schauen, nämlich hinsichtlich der Frage, ob durch 
die medizinischen Behandlungen die eigenen Pati-
entinnen und Patienten „gesund, erleichtert, entlas-

Thomas Percival 
Der englische Arzt Thomas Percival 
(1740-1804) publizierte zahlreiche 

Schriften über die öffentliche 
Gesundheitsversorgung. Er war der 
Erste, der eine Leitlinie über Ethik 

in der Medizin verfasste.
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sen oder gestorben“ seien. Percival hegte den großen 
Verdacht, dass medizinisches Handeln sehr oft ineffi-
zient sei und daher eine Vernichtung von (humanen 
und ökonomischen) Ressourcen darstelle. 

Die spannenden Fragen an diesem kleinen his-
torischen Hinweis im Kontext österreichischer 
Gesundheitsreformen sind daher: Warum haben 
sich die für die organisatorischen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen des Gesundheitssys-
tems Verantwortlichen bisher so wenig um diese 
vier schlichten Qualitätsparameter des Percival 
gekümmert, um Effizienz von Ineffizienz zu unter-
scheiden? Warum haben die österreichischen Kran-
kenversicherungen, die Finanz- und Organisations-
verantwortlichen der Länder und des Bundes viel zu 
lange in passiver Akzeptanz die von den Gesund-
heitseinrichtungen erbrachten Leistungen hin-
sichtlich deren Qualität, Effektivität und Effizienz 
immer nur hingenommen? Warum haben sie bisher 
viel zu selten die Aufgabe wahrgenommen, pro-
aktiv Kosten und Qualität zu hinterfragen? Warum 
sind die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten dieser 
Leistungen bisher beinahe schicksalshaft hingenom-
men worden? (Diese Fragen werden nicht falsch, 
wenn etwa die sozialen Krankenversicherungen in 
Österreich es in den letzten Jahren immer sehr gut 
verstanden haben, Einzelkosten z.B. bei ärztlichen 
Leistungen oder Pharmaprodukten nach unten zu 
drücken – ohne dabei die gesundheitsökonomische 
Bewertung über das gesamte Versorgungssystem 
hinweg zu berücksichtigen.)

Unlängst hat bei einer WHO-Konferenz ein 
an Jahren ergrauter akademischer Experte die pro-
vokante Feststellung gemacht, dass in Zeiten der 
Finanz- und Budgetkrise öffentlicher Haushalte 

WHO
Die World Health Organization 
(Weltgesundheitsorganisation) 
ist eine Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen und zählt 194 
Mitgliedstaaten. Ihre Aufgabe ist 
die Koordination der internationa-
len öffentlichen Gesundheit.
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Gesundheitspolitiker mit Ignoranz und Dumm-
heit geschlagen seien, wenn sie die – auch volks-
wirtschaftlich – notwendige Finanzierbarkeit der 
Gesundheitsversorgung nicht dadurch absichern, 

dass sie endlich Ergebnisse 
und Prozesse der Leistun-
gen des Gesundheitssys-
tems kritisch bewerten, 
um die potenziellen Inef-
fizienzen transparent zu 

machen. Er wollte sagen: Holt euch das Geld zur 
Finanzierungssicherung dort, wo mangelhafte Qua-
lität, Effektivität und Effizienz knappe Ressourcen 
(übrigens humane wie ökomische!) verbrennen.

Weil zumindest wir im Gesundheitsministerium 
mit dieser vom WHO-Experten unterstellten Igno-
ranz und Dummheit nicht geschlagen sein wollen, 
sind wir als Motor der heimischen Gesundheitsre-
formen in den letzten Jahren darum bemüht, aus 
der Position des passiven Ruderns in die Rolle des 
pro-aktiven Steuerns zu kommen. Das geht nicht 
ohne Investition in (humane) Steuerungsintelligenz, 
die wir entsprechend der realen budgetären Mög-
lichkeiten und mit strategischer Konsequenz im 
eigenen Haus und auch in unsere nationalen Kom-
petenzzentren GÖG, AGES oder ELGA GmbH 
vorgenommen haben. Moderne Verwaltung im 
Bereich Gesundheit muss im Setzen der Steuerungs-
instrumente mindestens so intelligent sein, wie das 
interessengeleitete Handeln des Gesundheitssektors. 

Drei Beispiele aus den letzten fünf Jahren sol-
len untermauern, wie das Gesundheitsministerium 
durch mehr Steuerungsintelligenz die Qualität, 
Effektivität und Effizienz im Gesundheitssystem zu 
heben versucht:

 
Holt euch das Geld zur Finanzierungssicherung 
dort, wo mangelhafte Qualität, Effektivität und 

Effizienz knappe Ressourcen verbrennen.

GÖG
Die Gesundheit Österreich GmbH 

ist das nationale Forschungs-  
und Planungsinstitut für  

das Gesundheitswesen. 
www.goeg.at

AGES 
Die Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit ist zuständig 
für Untersuchungen und Begutach-
tungen nach dem Lebensmittelge-
setz. Sie führt zudem veterinärme-
dizinische Untersuchungen durch, 

um Infektionskrankheiten der 
Bevölkerung zu vermeiden. 

www.ages.at

ELGA GmbH
Die Gesellschaft wurde gegründet, 

um die Umsetzung der  
Elektronischen Gesundheitsakte  

zu koordinieren. 
www.elga.gv.at
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A-IQI

Durch die gesetzliche Einführung der „Austrian-
Inpatient-Quality-Indicators“ (A-IQI) wird erst-
mals die Qualität unserer Spitäler sichtbar gemacht. 
Objektive Indikatoren wie Verweildauer, Kom-
plikation, Intensivhäufigkeit, Wiedereinweisung, 
Operationstechnik, Sterblichkeit etc. werden durch 
vorhandene Routinedaten statistisch ausgewertet. 
Also das, was Percival bereits im Jahr 1803 vorge-
schlagen hat, wird in Österreich endlich durchge-
führt. In Spitälern, wo es Abweichungen vom guten 
Durchschnitt gibt, schauen sich Ärzte von auswärts, 
sogenannte „Peers“, die problematischen Kran-
kengeschichten an, um 
mit den Kollegen vor Ort 
Prozesse und Ergebnisse 
genau zu analysieren. Ab 
2014, nach dem wir gelernt 
haben, mit solchen Daten umzugehen, werden diese 
Qualitätsberichte veröffentlicht, damit jeder bereits 
zuhause die Möglichkeit hat, zu beurteilen, welche 
Qualität in einem bestimmten Spital zu erwarten 
ist. Ein ähnliches System wird auch für die ambu-
lanten Einrichtungen und niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte entwickelt. Die politische Absicht: 
Ist die Qualität erst einmal objektiv sichtbar, ver-
bessern sich Prozesse und Ergebnisse und es werden 
weniger Ressourcen (humane wie ökonomische)  
unnötig verbraucht.

Gesundheitsreform

Um Steuerungsintelligenz geht es auch beim großen 
Wurf der jüngsten Gesundheitsreform, dem „Ziel-

A-IQI
A-IQI ist ein Projekt zur  
bundesweit einheitlichen  
Messung von Ergebnisqualität  
in Krankenhäusern.

 
Ist die Qualität erst einmal objektiv sichtbar, 

verbessern sich Prozesse und Ergebnisse.
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steuerungssystem Gesundheit“. Vor dem Hinter-
grund der unabänderlichen Verfassungswirklichkeit 
werden die jeweiligen Zuständigkeiten der Länder 
für die Krankenanstalten und der Selbstverwaltung 
der sozialen Krankenversicherung für die ambu-
lant-niedergelassene Versorgung  in sogenannten 
„Zielsteuerungsverträgen“ gebündelt. Wozu? Die 
„teuerste“ Schwäche des österreichischen Gesund-
heitssystems ist das Nebeneinander von Spitälern 

und niedergelassener Ärzte-
schaft. Über die Jahrzehnte 
haben sich Parallelwelten 
gebildet, was Leistungs-
planung oder Bezahlungs-
systeme betrifft. Und wir 

haben gleich zwei aufeinander nicht abgestimmte 
Formen der fachärztlichen Versorgung: Spitalsam-
bulanzen und niedergelassene (Einzel-)Fachärzte. 
Aufgaben- und Rollenfestlegungen, wer wann wel-
che Leistungen mit welchem Umfang erbringt, sind 
bisher kaum geschehen. Es gibt trotz gesetzlicher 
Neuordnung immer noch wenige leistungsstarke 
ambulante Versorgungszentren, wie Gruppenpra-
xen oder Ambulatorien, die den (teuren) Spitals-
sektor entlasten können. Das soll sich jetzt insofern 
ändern, als dass die für den extra- und intramuralen 
Bereich der Versorgung verantwortlichen Finanziers 
in Zielsteuerungsverträgen gemeinsame strategi-
sche und operative Ziele mit genauen Maßnahmen 
vereinbaren. Die Zielerreichung wird anhand von 
Messgrößen und Zielwerten einem Monitoring 
unterzogen. Und ganz wichtig: Erstmals haben sich 
die Finanziers politisch verpflichtet, gemeinsam 
darauf zu achten, dass die Ausgabenzuwächse im 
Gesundheitssystem nicht länger schicksalshaft stei-

 
Die „teuerste“ Schwäche des österreichischen 

Gesundheitssystems ist das Nebeneinander von 
Spitälern und niedergelassener Ärzteschaft. 
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gen, sondern den Zuwächsen des BIP entsprechen 
(durchschnittlich 3,6 Prozent nominell bis 2020, 
anstatt durchschnittlich über fünf Prozent in den 
letzten Jahrzehnten).

Dieses „Zielsteuerungssystem Gesundheit“ revo-
lutioniert staatliches Handeln über mehrere Ebenen 
der verfassungsrechtlich zementierten Zuständigkei-
ten hinweg. Wir bezeichnen es als moderne staatliche 
Governance, indem verfassungsrechtlich getrennte 
Kompetenzen in eine gemeinsame Zielsteuerung 
eingebracht werden. Ja, eine Verfassungsreform wäre 
einfacher. Wenn diese aber politisch nicht möglich 
ist, gebiert unsere Steuerungsintelligenz eben neue 
Formen der innerstaatlichen Zusammenarbeit!

ELGA

Um Steuerungsintelligenz und bessere Qualität in 
der Versorgung geht es auch bei der Einführung 
von ELGA, der Elektronischen Gesundheitsakte. 
Hier spielt der Umstand eine Rolle, dass in einem 
modernen Gesundheitssystem an jeder komplexe-
ren Behandlung einer Krankheit eine ganze Reihe 
von verschiedenen Einrichtungen beteiligt ist: Einer 
macht die Diagnose, der andere erstellt eine Labor-
diagnose, der Dritte ein 
diagnostisches Bild und 
der Vierte ist derjenige, 
der den chirurgischen Ein-
griff vornimmt. Und jeder 
erzeugt einen Befund, der 
streckenweise immer noch auf einem Blatt Papier 
geschrieben steht oder als elektronisches Dokument 
in einem IT-System gespeichert liegt. Und es ist 
gar nicht klar und selbstverständlich, wie all diese 

 
Informations- und Kommunikationstechnologie 

rücken die Behandelnden und Patienten  
näher an einander.
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Befunde von einem Behandlungsort zum anderen 
gelangen. Nicht selten zu Fuß durch die Patien-
tin, den Patienten als „Datenträger“ oder durch die 
gezielte elektronische Übermittlung an denjenigen, 
der den Patienten „überwiesen“ hat. Derjenige, der 
aber in der Kette etwa aus Gründen einer akuten 
Komplikation weiterbehandelt, hat keinen gesicher-
ten Zugang zu solchen wichtigen Informationen. 
Und genau diesen Umstand will ELGA bereinigen, 
indem jeder Behandelnde, der von der Patientin, 
dem Patienten dazu ermächtigt wurde, Zugang zu 
Befunden bekommt. 

Informations- und Kommunikationstechnologie 
rücken die Behandelnden und Patienten näher an 
einander. ELGA erleichtert aber auch den Zugang 
zu den persönlichen Gesundheitsdaten für jeden 
von uns. Wir gewinnen damit mehr Spielraum, mit 
dem eigenen Krankheitsverlauf umzugehen.

Es geht also um intelligentes pro-aktives Steuern 
statt um passives Rudern. Das ist das Leitmotiv des 
Gesundheitsministeriums, um durch unser refor-
matorisches Handeln, Qualität, Effektivität und 
Effizienz des Gesundheitssystems zu steigern.



Gerhard Aigner
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juristische Umsetzung
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Gesundheitspolitische 
Reformen und ihre  
juristische Umsetzung

Meilensteine der 24. Gesetzgebungsperiode

Die Jahre 2008 bis 2013 werden in der Geschichte 
der Gesetzgebung auf dem Gebiet des Gesund-
heitswesens einen besonderen Stellenwert einneh-
men. Zum einen wurden fast 300 Gesetze und 
Verordnungen aus dem Bereich des Bundesminis-
teriums für Gesundheit realisiert. Zum anderen 
finden sich unter den vielen Neuregelungen zahl-
reiche Reformen, die aufgrund ihrer Bedeutung 
weit über die tagespolitische Relevanz hinausge-
hen. Vor allem die Gesundheitsreform und die 
Elektronische Gesundheitsakte dürfen als große 
Würfe dieser Legislaturperiode bezeichnet werden. 
Dabei war die rechtliche Umsetzung natürlich 
besonders wichtig. Denn jede politische Reform 
ist nur so gut, wie das Gesetz, das sie stützt. Doch 
auch abseits dieser beiden viel diskutierten Pro-
jekte wurden wichtige Meilensteine gesetzt, die im 
Folgenden erläutert werden sollen.

Die Kassensanierung

Seit der Regierungsbildung war es eine Kernaufgabe 
des Gesundheitsressorts, die in den Jahren zuvor in 
beträchtliche finanzielle Schieflage geratene gesetz-
liche Krankenversicherung wieder in eine stabile 
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und für die Zukunft abgesicherte Finanzlage zu 
bringen. Der erste Schritt dazu erfolgte im Rahmen 
des Budgetbegleitgesetzes 2009 (BBG 2009) und 
den darin vorgesehenen Maßnahmen, um schritt-
weise die Schulden der Gebietskrankenkassen abzu-
bauen. Der zentralste Baustein war die Errichtung 
des Kassenstrukturfonds für die Gebietskran-
kenkassen. So wurde mit dem Budgetbegleitge-
setz 2009 in dessen Artikel 50 ein eigenes Kassen-
strukturfondsgesetz geschaffen. Aufgabe des Fonds 
ist die finanzielle Unterstützung von Maßnahmen 
der effizienten Steuerung und Qualitätssteigerung 
durch die Gebietskrankenkassen, um langfristig 
eine ausgeglichene Gebarung sicher zu stellen. Für 
das Jahr 2010 wurde der Fonds mit 100 Millionen 
Euro dotiert. In den Folgejahren (2011 bis 2015) 
erfolgte die Dotierung in Höhe von 40 Millionen 
Euro. Zugleich verzichtete der Bund mittels Arti-
kel 51 des BBG 2009 auf Forderungen gegenüber 
den Gebietskrankenkassen in der Höhe von insge-
samt 450 Millionen Euro. Auf der Grundlage einer 
Änderung des ASVG erfolgte eine Einmalzahlung 
des Bundes in der Höhe von 45 Millionen Euro an 
jene Gebietskrankenkassen, die jeweils zum Stich-
tag 31. Dezember ein negatives Reinvermögen 
ausgewiesen haben. Darüber hinaus konnten die 
Kassen durch die Senkung des Umsatzsteuersatzes 
von 20 auf zehn Prozent für Arzneimittel finanziell  
unterstützt werden.

Um die im Kassenstrukturfonds vorgesehenen 
Zuschüsse zu erhalten, wurden für die Gebiets-
krankenkassen in sechs verschiedenen Bereichen 
(im niedergelassenen Bereich bei der vertragsärzt-
lichen Hilfe und den Instituten, im Heilmittelsek-
tor, bei den Transportkosten, bei Heilbehelfen und 

Kassenstrukturfonds
Finanzierungstopf, der Kranken-
kassen bei der Erreichung von 
gemeinsam erarbeiteten Zielen 
Geld ausschüttet.

ASVG
Allgemeines Sozialversiche-
rungsgesetz – eine wesentliche 
rechtliche Grundlage des österrei-
chischen Gesundheitssystems.
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Hilfsmitteln und bei der Physiotherapie) jährliche 
Finanzziele vorgesehen. Bei Zielerreichung erfolgt 
die Auszahlung der Zuschüsse an die jeweiligen 
Gebietskrankenkassen.

Diese Ziele wurden bisher nicht nur eingehalten, 
sondern es konnte in Summe ein deutlich höheres 
Kostendämpfungsvolumen im Zeitraum 2010 bis 
2013 realisiert werden. 

Der damit eingeleitete Sanierungsweg wurde bis 
2013 fortgesetzt und führte mittlerweile dazu, dass – 
bis auf noch nicht abbaubar gewesene Restschulden 
der Wiener Gebietskrankenkasse – sämtliche Gebiets-
krankenkassen im Jahr 2012 ausgeglichen bzw. mit 
leichtem Überschuss bilanzierten. Das ist daher 
besonders bemerkenswert, als es zu keinen gesetzli-
chen Leistungseinschränkungen gekommen ist.

Gruppenpraxen: Stärkung des  
niedergelassenen Bereichs

Um die Versorgung im niedergelassenen Bereich zu 
verbessern, haben wir die ärztliche Gruppenpraxis 
umfassend neu geregelt. Kern der Reform war die 
Möglichkeit, Gruppenpraxen auch in der Rechts-

form der GmbH zu betrei-
ben. Die Neuregelung 
beendete beinahe jahrzehn-
telange Debatten in diesem 
Feld. Gleichzeitig konnten 
die in Fachkreisen oft dis-
kutierten Probleme mit 

Bewilligungsverfahren für Gruppenpraxen beseitigt 
werden. Im Interesse der Patientinnen und Patien-
ten werden durch die neue Versorgungsform Öff-
nungszeiten am Tagesrand aber auch am Wochen-

 
Im Interesse der Patientinnen und Patienten 

werden durch die neue Versorgungsform 
Öffnungszeiten am Tagesrand aber auch  

am Wochenende möglich.
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ende möglich. Die Gruppenpraxen stellen auch ein 
wesentliches Instrument zur Weiterentwicklung 
des österreichischen Gesundheitssystems durch die 
Gesundheitsreform dar.

Weiterentwicklung der Lebensmittelsicherheit

2010 erfolgte eine Novellierung des Lebensmittel- 
und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG), die eine 
wesentliche Erhöhung des Schutzes vor gesundheits-
gefährdenden Lebensmitteln brachte. Dabei wurden 
besonders die Öffentlichkeitsinformation durch den 
Lebensmittelunternehmer sowie die Zusammen-
arbeit mit der zuständigen Behörde konkretisiert  
und erweitert. 

Des weiteren haben wir eine Labormeldepflicht 
beim Nachweis von gewissen lebensmittelbedingten 
Krankheitserregern im Zuge der unternehmerischen 
Eigenkontrolle eingeführt und die Möglichkeiten 
zur Durchführung der Öffentlichkeitsinforma-
tion durch das Bundesministerium für Gesundheit 
erweitert und vereinfacht.

Das Gesundheitsministerium wird durch die 
Novelle darüber hinaus verpflichtet, jährlich bis 
30. Juni einen Bericht über die Lebensmittelsicher-
heit dem Nationalrat vorzulegen. Dieser Bericht 
stellt eine Zusammenfassung der Erkenntnisse dar, 
die bei den Kontrollen der Lebensmittel- und Vete-
rinärbehörden gewonnen wurden. Ergänzt durch 
den jährlichen Bericht über Zoonosen und ihre 
Erreger in Österreich ist nun für alle Interessierten 
ein umfassender Überblick über die Situation der 
Lebensmittelsicherheit und das allfällige Auftreten 
von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen 
gewährleistet.

Zoonosen
Zoonosen sind Infektionskrank-
heiten, die zwischen Tieren und 
Menschen übertragbar sind.
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Neue psychoaktive Substanzen

Auf dem Gebiet des Missbrauchs von Drogen und 
ähnlich wirkender Substanzen mussten wir uns mit 
einem neuen Phänomen auseinandersetzen: Neben 
den nach internationalem und nationalem Sucht-
mittelrecht geregelten illegalen Drogen gewan-
nen zusehends neue psychoaktive Substanzen, oft 
als „Partydrogen“ bezeichnet, an Bedeutung (z.B. 
„Ecstasy“ oder „Spice“). Dies deshalb, da die Mög-
lichkeit, immer neue chemische Substanzen mit 
psychoaktivem Wirkungspotenzial zu erzeugen, es 

den Produzenten und den 
Händlern leicht machte, 
die Drogengesetzgebung 
im Glauben zu umgehen, 
dieser einen Schritt vor-
aus zu sein. Das Ange-

bot an die jugendlichen KonsumentInnen fand 
über Spezialgeschäfte oder das Internet statt. 
Die wesentliche Gefahr durch diese Substanzen 
besteht dabei nicht vorrangig in einem Suchtri-
siko, sondern in anderen Gesundheitsrisiken, wie  
zum Beispiel hoher Toxizität.

Durch das mit 1. Jänner 2012 in Kraft getrete-
nen Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG) 
hat Österreich einen völlig neuen Weg gegen die 
rasche Fluktuation und Verbreitung neuer synthe-
tischer Substanzen beschritten. Der Bundesminister 
für Gesundheit wurde ermächtigt, mittels Verord-
nung insgesamt Klassen chemischer Verbindungen 
zu definieren, deren Inverkehrbringen zu Konsum-
zwecken gerichtlich strafbar ist. Damit wurde das 
Problem umgangen, stets erst nach dem Auftauchen 
einer neuen Substanz legistische Gegenmaßnah-

 
Die wesentliche Gefahr besteht dabei nicht 
vorrangig in einem Suchtrisiko, sondern in 

anderen Gesundheitsrisiken.
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men, etwa durch eine Verordnung nach dem Arz-
neimittelgesetz, setzen zu können. Hingegen sind 
nach dem NPSG der Erwerb und der Besitz zum 
Konsum dieser Substanzen nicht verboten, sodass 
es zu keiner Kriminalisierung der KonsumentIn-
nen kommt. Einzuziehen sind die Substanzen  
aber dennoch.

Zahnärztliche Assistenz

Bereits in den Materialien zum Krankenpflegege-
setz des Jahres 1949, erneut in jenen zum Kran-
kenpflegegesetz aus dem Jahr 1961, war in Aussicht 
gestellt, in der Folge auch den Beruf der Ordina-
tionshilfe in Zahnarztpraxen einer zeitgemäßen 
Regelung zuzuführen. Im Krankenpflegegesetz 
dieser Jahre fand jeweils nur die Ordinationshilfe 
in ärztlichen Ordinationen ihre Regelung, die 
Ordinationshilfe in Zahnarzt- und Dentistenpra-
xen war ausdrücklich ausgenommen. Allein für die 
Verwirklichung dieser Absicht mussten Jahrzehnte 
verstreichen, wurde doch die entsprechende Rege-
lung für zahnärztliche Assistenzleistungen erst im 
Herbst 2011 mit dem „Zahnärztliche Assistenz-
Gesetz“ beschlossen. Die gewählte legistische 
Lösung bestand dabei formal betrachtet nicht in 
einem eigenen Bundesgesetz über die zahnärzt-
liche Assistenz, vielmehr sind die wesentlichen 
Regelungen betreffend Ausbildung und Berufsbild 
in das Zahnärztegesetz eingefügt worden. Die Pro-
phylaxeassistenz wird als erweiterte Qualifikation 
der Zahnärztlichen Assistenz geregelt, die durch 
Absolvierung einer entsprechenden Weiterbildung 
erworben werden kann.
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Schönheitsoperationen

Aggressive Werbung (auch speziell an die Ziel-
gruppe Jugendlicher gerichtet) und Berichterstat-
tung in den Medien lenkten die Aufmerksamkeit 
der Politik auf das Gebiet der zumindest scheinbar 
immer beliebter werdenden Schönheitsoperatio-
nen. Das sind Eingriffe ohne jede medizinische 
Notwendigkeit, die aber dennoch risikobehaftet 
sind. Dies führte zur Neuregelung für medizinisch 
nicht indizierte ästhetische Operationen (Schön-
heitsoperationen) und ästhetische Behandlungen 
durch das Bundesgesetz über die Durchführung 
von ästhetischen Behandlungen und Operationen 
(ÄsthOpG), in Kraft getreten mit 1. Jänner 2013. 
Die wesentlichen Eckpunkte des Gesetzes sind 
besonderer Jugendschutz, strenge Werbeeinschrän-
kungen, verbesserte Qualität und Verbot irrefüh-
render Bezeichnungen.

Besonderer Jugendschutz: Für unter 16-Jährige ist 
die Durchführung von Eingriffen ohne medizinische 
Indikation aufgrund der damit verbundenen Gefah-
ren für den noch im Wachstum begriffenen Körper 
verboten. Schönheitsoperationen dürfen bei 16- bis 
18-jährigen nur durchgeführt werden, wenn eine 
psychologische Beratung erfolgte. Die Einwilligung 

durch die Erziehungsbe-
rechtigten und die Einwil-
ligung durch die PatientIn-
nen muss vorliegen. Eine 
Frist von mindestens zwei 

Wochen zwischen ärztlicher Aufklärung und der 
Einwilligung muss eingehalten werden. Die Behand-
lung oder Operation darf erst vier Wochen nach der 
erfolgten Einwilligung stattfinden.

 
Zum Schutz der PatientInnen wurden verschärfte 

Werbebeschränkungen eingeführt.
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Strenge Werbebeschränkungen: Zum Schutz 
der PatientInnen wurden ein Provisionsverbot und 
verschärfte Werbebeschränkungen eingeführt. Vor 
allem die Werbung durch Werbevorträge oder Preis-
ausschreiben wird verboten. Im Vergleich zur Reali-
tät technisch veränderte Fotografien müssen künftig 
als solche gekennzeichnet werden.

Verbesserte Qualität: Schönheitsoperationen 
dürfen nur noch durch einschlägig ausgebildetes 
Personal durchgeführt werden: Qualifikation als 
FachärztIn für plastische, ästhetische und rekon-
struktive Chirurgie oder eine andere Facharzt-
qualifikation entsprechend der jeweiligen Son-
derfachbeschränkung, aber auch ÄrztInnen für 
Allgemeinmedizin, sofern sie gleichwertige Kom-
petenzen nachweisen können. Ein verpflichtender 
Operationspass soll die Qualitätskontrolle gewähr-
leisten. Sämtliche an einer Person vorgenomme-
nen ästhetischen Operationen einschließlich der 
Aufklärungs- und Beratungsgespräche werden  
darin dokumentiert.

Verbot irreführender Bezeichnungen: Zusätzlich 
zur entsprechend der Facharztausbildung erworbe-
nen Berufsbezeichnung (z.B. FachärztIn für HNO 
oder FachärztIn für plastische, ästhetische und 
rekonstruktive Chirurgie) 
dürfen von ÄrztInnen im 
Zusammenhang mit dem 
Anbieten von Schönheits-
operationen nur mehr die 
Begriffe „Ästhetische Chirurgie“ oder „Ästheti-
sche Medizin“ verwendet werden. Bezeichnungen 
wie „Beauty-Doc“ oder Ähnliches sind künftig  
nicht mehr erlaubt.

 
Bezeichnungen wie „Beauty-Doc“  
sind künftig nicht mehr erlaubt.
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Medizinische Assistenzberufe, Trainingstherapie

Als weiterer Meilenstein in der Fortentwicklung der 
Gesundheitsberufe ist das Medizinische Assistenz-
berufe-Gesetz (MABG) zu erwähnen. Nachdem 
ursprünglich im Krankenpflegegesetz 22 Gesund-
heitsberufe geregelt wurden, waren nach diversen 
Reformschritten und Umbenennung dieses Geset-
zes in Medizinisch-Technischer-Fachdienst-Sani-
tätshilfsdienste-Gesetz (MTF-SHD-G) nur noch 
der medizinisch-technische Fachdienst und sieben 
Sanitätshilfsdienste (z.B. Operationsgehilfe, Labor-
gehilfe etc.) in diesem Gesetz verblieben. Da die 
Grundlagen dieser Regelungen aus den 60er- und 
70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stammten 
(sehr eingeschränkter Tätigkeitsbereich, kurze Aus-
bildungsdauer), war der Reformbedarf nicht mehr 
länger zu übersehen. 

Sieben neue Berufe wurden geschaffen: Ordinati-
onsassistenz, Operationsassistenz, Obduktionsassis-
tenz, Desinfektionsassistenz, Gipsassistenz, Labor- 
assistenz und Röntgenassistenz. Diese erhielten 
auch moderne Ausbildungsinhalte und zeitgemäße 
Tätigkeitsbereiche sowie die Möglichkeit, durch 
eine flexible Kombination von Fachausbildungen 
eine Berufsberechtigung als „medizinische Fachas-
sistenz“ zu erwerben. 

Durch umfassende Übergangsbestimmungen 
wurden die Angehörigen der ehemaligen Sanitäts-
hilfsdienste und die diplomierten medizinisch-
technischen Fachkräfte abgesichert. Überdies wurde 
mit dem MABG auch eine Rechtsgrundlage für die 
Tätigkeit von SportwissenschafterInnen im Bereich 
der Trainingstherapie geschaffen, deren Tätigkeit 
zuvor auf Bewegungs- und Leistungstraining mit 
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gesunden Menschen beschränkt war, deren Einsatz 
im therapeutischen Bereich von Kranken- und Kur-
anstalten als Unterstützung und Ergänzung neben 
den dort tätigen PhysiotherapeutInnen jedoch einer 
ausdrücklichen Rechtsgrundlage bedurfte.

Sozialversicherungs-Änderungsgesetz 2012

Bedeutende Änderungen brachte das SVÄG 2012: 
Zum einen erhalten Selbstständige nun Kranken-
geld und zum anderen wurde der Kompetenzbe-
reich der Zahnambulatorien der Gebietskranken-
kassen ausgeweitet.

Unterstützungsleistung bei lang andauernder 
Krankheit („Krankengeld für Selbstständige“): Ab 
dem Jahr 2013 gibt es eine Unterstützungsleis-
tung bei lang andauernder Krankheit im Bereich 
der selbstständig Erwerbstätigen. Arbeitsunfähig-
keit infolge lang andauernder Krankheit kann für 
selbstständig Erwerbstätige rasch zum existenzbe-
drohenden Risiko werden. Besonders gefährdet sind 
EinzelpersonenunternehmerInnen sowie InhaberIn-
nen von Betrieben mit wenigen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern. Der 
Anspruch besteht daher für 
selbstständig Erwerbstätige, 
bei denen die Aufrechter-
haltung ihres Betriebes von 
ihrer persönlichen Arbeits-
leistung abhängt und die in ihrem Unternehmen 
regelmäßig entweder keinen oder weniger als 25 
Dienstnehmerinnen oder Dienstnehmer beschäf-
tigen. Anspruch darauf besteht ab dem 43. Tag der 
Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Höchstdauer von 20 
Wochen für ein und dieselbe Krankheit. Im Jahr 

 
Arbeitsunfähigkeit infolge lang andauernder 

Krankheit kann für selbstständig Erwerbstätige 
rasch zum existenzbedrohenden Risiko werden.
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2013 beträgt die Unterstützungsleistung 27,73 Euro 
pro Tag. Der Betrag wird jährlich valorisiert. Die 
Finanzierung erfolgt mittels Rückersatzanspruch der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft gegenüber der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt in der Höhe von maximal 19 Millionen 
Euro pro Jahr.

Beseitigung der Beschränkungen im Leistungs-
angebot von Zahnambulatorien: Ab dem Jahr 
2013 sind die bisherigen Beschränkungen des Leis-
tungsangebots von Zahnambulatorien entfallen. 
Den Zahnambulatorien der Sozialversicherungs-
träger wurde es ermöglicht, den Versicherten eine 
hochwertige zahnmedizinische Versorgung anzu-
bieten, weshalb diese Maßnahme einen wesentli-
chen Beitrag zur Verbesserung der Zahngesundheit 
der Bevölkerung darstellt. Außerdem werden die 
für die Ambulatorien bisher bestehenden Wett-
bewerbsnachteile beseitigt. Für diese Leistungen 
sind kostendeckende Beiträge der Versicherten 
vorzusehen. 

Gefälschte Arzneimittel

In Umsetzung von Europarecht, vor allem aber auch 
zur Umsetzung des Übereinkommens des Europa-
rats über die Fälschung von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten und über ähnliche die öffentliche 
Gesundheit gefährdende Straftaten („Medicrime-
Übereinkommen“) brachte die Arzneimittelgesetz-
Novelle  wesentliche Erweiterungen des Arzneimit-
telrechts. Neben der Schaffung neuer gerichtlicher 
Tatbestände, an deren Seite auch Bestimmungen 
betreffend die Einziehung und die Befugnis von 
Zollbehörden, gefälschte Arzneimittel sicherzustel-



Gerhard Aigner – Gesundheitspolitische Reformen und ihre juristische Umsetzung  75

len, stehen, sind insbesondere hervorzuheben: neue 
Anforderungen an ArzneimittelherstellerInnen 
zum Schutz der legalen Lieferkette vor gefälschten 
Arzneimitteln und Wirkstoffen, Sicherheitsmerk-
male für besonders fälschungsgefährdete Arznei-
mittel und ein gesondertes Bewilligungsverfahren  
für Wirkstoffhersteller.

Ausblick

In der 24. Gesetzgebungsperiode wurden viele Mei-
lensteine, die für Jahrzehnte als aufgeschoben bis 
undenkbar galten, politisch beschlossen und recht-
lich umgesetzt. Aufgabe der kommenden Jahre wird 
es sein, die Ausgestaltung der weitreichenden Refor-
men juristisch zu begleiten, um die historischen 
Meilensteine auf allen Ebenen der Gesundheitspo-
litik erfolgreich ankommen zu lassen.
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Gesundheit verbindet

Als ich vor mehr als zwei Jahren zum ersten Mal 
das grüne Haus in der Radetzkystraße betrat, hatte 
ich zahlreiche Gestaltungsideen, aber vor allem eine 
neue Aufgabe vor mir. Ich wechselte die Seiten – ab 
nun nicht mehr Wissenschaft, sondern Umsetzung, 
nicht mehr Detailanalyse der Molekülstruktur, 
sondern Betrachtungen der Bevölkerungsstruktur, 
nicht Individuum sondern Gesellschaft. Das Tun 
des wissenschaftlichen Alltags ist weitgehend auf das 

Schaffen von neuen Theo-
rien und Erkenntnissen 
beschränkt, aber es geht so 
gut wie nie um die Über-
setzung der Ideen in das 
reale Leben. Seither ging es 
um Planen und Implemen-

tieren – in den Alltag der Menschen – denn dort 
wird Gesundheit gelebt. Alltag ist überall. Die Frage 
lautet also: Wie kann es uns gelingen, in der Vielfäl-
tigkeit der Gesellschaft und Diversität von Bedürf-
nissen, die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig 
zu fördern?

Zweifellos eine der spannendsten Aufgaben war 
und ist die Gestaltung des Prozesses der Rahmen-
Gesundheitsziele. Ein Konzept, das sowohl 
inhaltlich, als auch formal ein Novum darstellt. 
Neues ist zwar modern und attraktiv, jedoch auch 
unbekannt und daher vielfach hinterfragt. Darin 
lag wohl die große Herausforderung für uns. Viel 
wichtiger aber, die einzigartige Chance, neue Wege 
im Sinne von mehr Gesundheit zu beschreiten – 

 
Wie kann es uns gelingen, in der Vielfältigkeit 

der Gesellschaft und Diversität von Bedürfnissen, 
die Gesundheit der Bevölkerung  

nachhaltig zu fördern?

Rahmen-Gesundheitsziele
Gemeinsam mit BürgerInnen und 

ExpertInnen aus allen Politik- und 
Lebensbereichen wurden zehn 

Gesundheitsziele für Österreich 
erarbeitet, die dazu führen sollen, 

dass die Menschen zwei Jahre 
länger bei guter Gesundheit  

leben können.
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die Chance, Gesundheitspolitik erstmals anders zu 
denken. Erstmals gemeinsam mit vielfältigen Part-
nern, in- und außerhalb des gesundheitspolitischen 
Bereichs, einen strategi-
schen Rahmen zu schaf-
fen, der eine gesamtgesell-
schaftliche Betrachtung 
und Planung einer simplen 
Idee ermöglichen sollte: mehr Gesundheit für alle. 
Ziel ist, Gesundheit künftig nicht nur im Sinne von 
medizinischer Krankenbehandlung zu verstehen, 
sondern als wertvolles öffentliches Gut, von ent-
scheidender Bedeutung für sozialen Zusammenhalt 
und Wirtschaftswachstum. Gesundheit ist somit 
essenziell für den gesellschaftlichen Wohlstand.

Gesundheit in allen Lebensbereichen

Dieser Paradigmenwechsel kann nur durch eine 
feste Verankerung dieses Umdenkens in politische 
(nicht nur gesundheitspolitische!) Steuerungspro-
zesse gelingen, so die Schlussfolgerung zahlreicher 
wissenschaftlicher Studien. Darüber hinaus erweist 
sich die Erhaltung und Förderung von Gesundheit 
als weitaus kostengünstiger als der isolierte Versuch 
der gesundheitlichen Wiederherstellung. Demnach 
sollte es sich zweifellos lohnen, diesen Schritt eher 
heute als morgen zu tun. Aber haben wir denn eine 
Wahl? Können wir es uns tatsächlich leisten, lange 
zu überlegen, ob wir in Zukunft Gesundheit effizi-
ent fördern oder weiterhin unsere Karten auf Kura-
tion setzen wollen? Meine Antwort lautet: Nein, wir 
haben keine Wahl.

Die Herausforderungen haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten wesentlich geändert. Der demo-

 
Gesundheit ist somit essenziell  

für den gesellschaftlichen Wohlstand.
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graphische Wandel mit zunehmender Lebenser-
wartung bringt eine rasante Zunahme chronischer 
und degenerativer Erkrankungen sowie vermehrt 
psychosoziale Störungen mit sich. Hinzu kommen 
in den letzten Jahrzehnten die Abnahme des sozi-
alen und gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie 
steigende finanzielle Ungewissheiten, welche die 
Tragfähigkeiten des Gesundheitssystems und somit 
auch den gesellschaftlichen Wohlstand in vielfacher  
Hinsicht gefährden.

Warum, frage ich mich, fällt die Entscheidung 
für mehr Gesundheitsförderung vor dem Hinter-
grund all dieser vielfach bekannten Tatsachen nicht 
klar und kompromisslos aus? Wohl unter anderem 
deswegen, weil Gesundheitsdenken und -planen 
sowohl auf individueller, gesellschaftlicher als auch 
auf politischer Ebene nach wie vor weitgehend 
in traditionellen medizin-zentrierten Verhaltens-
Codes verhaftet ist. Es fällt schwer, alte vertraute 
Denkmuster zu durchbrechen. Dennoch liegt es 
auf der Hand: Wir müssen den notwendigen Per-

spektivenwechsel zügig 
und unerschrocken voll-
ziehen und dürfen dabei 
nicht darauf vergessen, alle 
Menschen mit ihren unter-

schiedlichen Stärken und Bedürfnissen abzuholen 
und mitzunehmen. Den ersten Schritt hierfür stel-
len die Rahmen-Gesundheitsziele dar.

Der strategische Prozess begann im Mai 2011 – 
gemeinsam mit engagierten VertreterInnen aus 40 
verschiedenen Institutionen – Ministerien, Kam-
mern und Vereinen, in- und außerhalb des gesund-
heitspolitischen Handlungsfeldes. Wir diskutierten 
über ein Jahr lang in lebendigem Austausch diverse 

 
Es fällt schwer, alte vertraute Denkmuster  

zu durchbrechen.
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Perspektiven, Werte und Normen und verorteten die 
relevantesten „Gesundheits-Baustellen“ des Landes. 
Wir erläuterten, „wer“ oder auch „was“ Nutzen aus 
mehr Gesundheit in Österreich ziehen würde und 
„wo“ die wohl größten positiven wie negativen Ein-
flussfaktoren auf unsere Gesundheit zu finden seien. 
Das Ziel dieses partizipativen Dialogs bestand unter 
anderem darin, festzustellen, welche Unterschiede 
es bei den verschiedenen Partnern in der Wahrneh-
mung, in der Bewertung und im Umgang mit dem 
Thema Gesundheit gab und wie bestehende Wider-
sprüche zu klären oder einfach nur zu erklären seien.

Gesundheit zum Thema machen

Obwohl viele der Antworten zweifellos auch in 
wissenschaftlichen Publikationen nachzulesen 
gewesen wären – ist all die Zeit des gemeinsamen 
Dialogs nicht zu ersetzen. Gesundheit wurde zum 
Gesprächsthema zwischen Vertretern von Berei-
chen, welche vielleicht nie zuvor über gesundheit-
liche Aspekte diskutierten. Gesundheit verbindet. 
Nur wenn die Werte und Normen, die den indi-
viduellen Betrachtungen und Standpunkten der 
Dialog-Beteiligten zugrunde liegen, bekannt sind, 
können sie in der künftigen Planung berücksichtigt 
werden. Zudem sollte es mittels Dialog gelingen, 
Verantwortung und Bewusstsein für den Themen-
bereich Gesundheit außerhalb des traditionellen 
gesundheitlichen Handlungsfeldes zu schaffen.

Schließlich wurde die gemeinsame Schnittmenge 
aus der Vielfalt an Standpunkten und Meinun-
gen gesammelt, strukturiert und zu einem neuen 
gemeinsamen Ganzen zusammengesetzt. Alle soll-
ten sich im Ergebnis wieder finden. Eine Tatsache 
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musste ich vielen Beteiligten dabei immer wieder 
in Erinnerung rufen: Es handelt sich bei diesen 
Gesundheitszielen keineswegs um die alleinigen 
Ziele des Gesundheitsministeriums – nein – es soll-
ten österreichische Ziele sein. 

Der Entwurf zu zehn Rahmen-Gesundheitsziele 
wurde schließlich im Frühjahr 2012 der Politik vor-
gestellt. Das definierte übergeordnete Ziel lautete, 
zusätzliche zwei gesunde Lebensjahre in den nächs-
ten zwanzig Jahren zu erreichen. Im Sommer 2012 
bestätigte die Politik das Ergebnis. So weit so gut. 
– Österreich hatte Gesundheitsziele!

Nicht nur auf nationaler, auch auf internationa-
ler Ebene wurde unsere Arbeit beobachtet, mehr-
fach öffentlich diskutiert und als beispielhaft gelobt. 
Tatsächlich verfügen auch andere europäische Län-
der über nationale Gesundheitsziele – erstellt von 
unbestritten guten ExpertInnen. Zweifellos inhalt-
lich einwandfrei. Die sektorenübergreifende Zusam-
menarbeit des österreichischen Rahmen-Gesund-
heitsziele-Prozesses ist in Europa beispielgebend: Im 
Gegensatz zu anderen Ländern wurden die Ziele seit 
Stunde null von den relevanten Strategie-Partnern 
inner- und außerhalb des Gesundheitsbereichs mit-
gestaltet und getragen. Somit, und nur so, wurde 
der Grundstein für eine gemeinsame Sichtweise, 
Verantwortung und schließlich für einen künfti-

gen partnerschaftlichen 
Umsetzungsprozess gelegt. 
Es ging um die Ausweitung 
der Zuständigkeiten für 
Gesundheit. Denn effizi-

ente und nachhaltige Gesundheitsförderung spielt 
sich nicht nur innerhalb des traditionellen Gesund-
heitssektors ab, sondern zu einem überwiegenden 

 
Gesundheit ist das Ergebnis vieler Alltagsfaktoren 

und unzähliger persönlicher Entscheidungen.
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Teil außerhalb dessen – in unserem täglichen Sein. 
Ob in der Schule, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz, 
in der Familie, Gesundheit ist das Ergebnis vieler 
Alltagsfaktoren und unzähliger persönlicher Ent-
scheidungen. Diese indi-
viduelle Entscheidungsfin-
dung ist jedoch maßgeblich 
aufgrund von Faktoren wie 
Bildung und Sozialstatus 
beeinflusst. Determinanten, die mit der individu-
ellen Chance auf gesundes Aufwachsen korrelieren. 
Gesundheit ist eben nicht nur reine „Privatsache“. 

Gemeinsam Verantwortung übernehmen

Doch mit den Gesundheitszielen alleine ist es 
nicht getan. Sie sind bestenfalls der strategische 
Rahmen. Der gemeinsame Weg zu mehr Gesund-
heit muss erst geebnet, erbaut und befahren wer-
den und sich dabei klar an den Bedürfnissen der 
Menschen orientieren. Ebenso wie die Gestaltung 
der Ziele, so muss auch die Konkretisierung und 
Umsetzung an den Ansatz Health-in-All-Poli-
cies angelehnt sein. Die Zukunftsfähigkeit dieser 
neuen gesamtgesellschaftlichen Gesundheitsstrate-
gie hängt dabei wesentlich von einer verbindlichen 
Verankerung sowie einer kohärenten Steuerung und  
Verantwortlichkeit ab. 

Erfolgreich wird die Umsetzung der Rahmen-
Gesundheitsziele vor allem dann sein, wenn wir es 
schaffen, eine Vielzahl von EntscheidungsträgerIn-
nen aus verschiedenen Politik- und Gesellschafts-
bereichen davon zu überzeugen, Verantwortung für 
Gesundheit zu übernehmen. 

 
Gesundheit ist eben  

nicht nur reine „Privatsache“.

Health in all Policies
Gesundheit muss in allen Politik-
bereichen berücksichtigt werden. 
Die Schule hat beispielsweise 
einen hohen Einfluss auf die 
Gesundheit der Kinder  
und Jugendlichen.
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Primärversorgung kann die 
Volksgesundheit fördern!
Die in Österreich lebende Bevölkerung ist – wie 
in anderen Ländern auch – in einem hohen Aus-
maß von chronischen und Mehrfacherkrankungen 
betroffen. Dies gilt nicht nur für die älteren Men-
schen. Zunehmend ist die Chronifizierung der 
Morbidität auch bei Kindern bestimmend. Belege 
dafür sind psychische Entwicklungsstörungen oder 
Diabetes bereits im Kindesalter. Vor diesem epi-
demiologisch belegten Hintergrund gewinnen 
Interventionen an Bedeutung, die an den gesell-
schaftlichen Ursachen ansetzen (Primary Health 
Care) und in weiterer Folge im strukturellen Auf-
bau des Gesundheitswesens (Primary Care) ihren  
Niederschlag finden.

Das Konzept der Primärversorgung greift die 
Problemlagen der Zivilisationskrankheiten auf 
und formuliert eine glaubwürdige Perspektive für 
diesen Teil der Volksgesundheit. Bei den eingelei-
teten Reformen zum Gesundheitswesen wird daher 
konsequenterweise die Stärkung der Primärversor-
gung als zentrales Handlungsfeld angesprochen. Sie 
wird gesetzlich definiert als „allgemein und direkt 
zugängliche erste Kontaktstelle für alle Menschen 
mit gesundheitlichen Problemen im Sinne einer 
umfassenden Gesundheitsversorgung. Sie soll den 
Versorgungsprozess koordinieren und gewährleistet 
ganzheitliche und kontinuierliche Betreuung. Sie 
berücksichtigt auch gesellschaftliche Bedingungen.“ 

Tatsächlich sind im österreichischen Gesund-
heitswesen die institutionellen Voraussetzungen 

Volksgesundheit      
Volksgesundheit beschreibt den 

Gesundheitszustand der Bevölke-
rung (z.B. welche Erkrankungen 

sind häufig, welche selten).

Zivilisationskrankheiten      
Erkrankungen, die mit dem Lebens-

stil und der Kultur in einer Region 
assoziiert werden.

Epidemiologie
Eine wissenschaftliche Disziplin, 

die sich mit den Ursachen und 
Folgen sowie der Verbreitung von 

gesundheitsbezogenen Zuständen, 
Krankheiten und Ereignissen in der 

Bevölkerung beschäftigt.
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für die Erfassung von Risikofaktoren unzureichend 
und die Ausrichtung von medizinischen Leistun-
gen für Menschen, die von chronischen Erkran-
kungen bedroht sind oder bereits darunter leiden,  
nicht bedarfsgerecht. 

In der Versorgungsdichte mit Ärzten nimmt 
Österreich den Spitzenplatz in Europa ein. Bei 
näherem Hinsehen werden aber die strukturellen 
Mängel sichtbar, die maßgeblich zur derzeit beste-
henden Fehlversorgung für chronisch erkrankte 
Menschen beitragen. Die derzeitige Versorgung 
durch niedergelassene Ärzte ist hochgradig an Ein-
zelordinationen gebunden. Die Zusammenarbeit 
zwischen Gesundheitsbe-
rufen ist damit systema-
tisch erschwert. Bereits 
längerfristig besteht eine 
ausgeprägte Tendenz zur 
Spezialisierung durch 
Fachärzte, verbunden mit 
einer räumlichen Konzent-
ration des fachärztlichen Angebots. Spiegelbildlich 
sinken Anzahl und Anteil der Allgemeinmediziner, 
für einige Regionen besteht bereits die Heraus-
forderung der Überalterung und die Befürchtung 
fehlender Nachbesetzungen. Die Zahl der Ärzte 
mit einem Kassenvertrag stagniert, demgegenüber 
steigt die Anzahl der Wahlärzte. Bei den nicht-ärzt-
lichen Gesundheitsberufen kann für Österreich 
eine vergleichsweise geringe Versorgung festgestellt 
werden, die mit Sicherheit der Problemlage chro-
nischer Erkrankungen nicht gerecht wird.

Vor diesem Hintergrund ist die strukturelle Ver-
lagerung hin zur Versorgung durch Krankenanstal-
ten geradezu vordefiniert. Die Entwicklung ist kon-

 
Bei den eingeleiteten Reformen 

zum Gesundheitswesen wird daher 
konsequenterweise die Stärkung der 

Primärversorgung als zentrales  
Handlungsfeld angesprochen.
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sequentes Ergebnis und unzulänglicher Ausgleich 
für eine mangelhaft ausgeprägte Grundversorgung. 
Die Kritik an der krankenhauslastigen Gesundheits-
versorgung in Österreich findet ihren Ausdruck in 
den damit verbundenen hohen Kosten. Dies ist aber 
nur ein Aspekt. 

Inzwischen liegen gesicherte Erkenntnisse vor, 
die den positiven Zusammenhang von besseren 
Gesundheitsergebnissen und dem Bestehen einer 
starken Primärversorgung bestätigen. Internationale 
Beispiele belegen, dass eine umfassende Primär-
versorgung nachweislich dazu beiträgt, dass chro-
nisch erkrankte Menschen länger und bei besserer 
Gesundheit leben, die Zahl der beschwerdefreien 
Lebensjahre erhöht, Überweisungsfrequenzen zur 
fachärztlichen Versorgung gesenkt und medizi-
nisch nicht begründete Krankenhausaufenthalte  
reduziert werden.

Die konstitutiven Elemente auf Ebene der Ver-
sorgungsprozesse sind kontinuierliche Beziehun-
gen zwischen Patienten und Leistungserbringern 

und die Koordination 
weitergehender Leistun-
gen durch die Anbieter 
der Primärversorgung. Aus 
dieser Zusammenschau 
erklären sich auch die 

relativ hohe Zufriedenheit der Patienten und die 
positive Wirkung auf die Minderung sozio-öko-
nomischer Ungleichheiten bei der Einschätzung  
des Gesundheitszustandes.

Fazit: Die eingeleitete Reform greift ernsthafte 
Unzulänglichkeiten des öffentlichen Gesundheits-
wesens auf und formuliert eine umfassende gesund-
heitspolitisch motivierte Agenda. Die erfolgreiche 

 
Die eingeleitete Reform greift ernsthafte 

Unzulänglichkeiten des öffentlichen 
Gesundheitswesens auf.
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Umsetzung der Primärversorgung ist mit Sicherheit 
ein Schlüsselfaktor für das Gelingen. 

In Verbindung mit der Verankerung der Rah-
men-Gesundheitsziele und der Kindergesundheits-
strategie im öffentlichen Diskurs wird ein breite-
rer Rahmen gespannt: Gesund bleiben und krank 
werden ist von der sozialen Stellung von Menschen 
geprägt und steht in einem hochgradigen Zusam-
menhang mit gesellschaftspolitischen Interventio-
nen außerhalb des Gesundheitswesens. 

Dass dieser Zusammenhang auf die politische 
Agenda gebracht wurde und weitgehende Akzep-
tanz beanspruchen kann, ist zweifellos das Verdienst 
des Herausgebers dieser Publikation. Dafür möchte 
ich ihm ausdrücklich meinen Respekt aussprechen!
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Gesundheitsförderung 
zwischen Idealismus und 
struktureller Verankerung 

Das Gesundheitssystem leistet einen bedeuten-
den, aber keinen alleinigen Beitrag zur Erhaltung 
der Gesundheit der Bevölkerung. Viele Faktoren 
außerhalb des Gesundheitswesens beeinflussen die 
Gesundheit jedes einzelnen Menschen, darunter 
Bildung, Einkommen, Freizeit- und Erholungs-
möglichkeiten, Arbeitssituation, Wohnumgebung 
und soziale Integration. Wissenschaftlich eindeutig 

belegt ist: Sozial benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen 
tragen eine höhere Krank-
heitslast und haben im 
Durchschnitt eine gerin-
gere Lebenserwartung. Ein 

heute 35-jähriger Akademiker lebt statistisch gese-
hen sechs Jahre länger als ein gleichaltriger Pflicht-
schulabsolvent. Mehr als eine Million Menschen 
sind in Österreich armutsgefährdet – Tendenz stei-
gend. Will sich das ein reiches Land wie Österreich, 
das weltweit eines der besten Gesundheitssysteme 
hat, leisten? 

Betrachtet man die Relation, wieviele Mit-
tel in das „klassische“ Gesundheitswesen und hier 
vor allem in Kuration und Strukturerhaltung und 
wieviele Mittel in den Bereich Gesundheitsförde-
rung fließen, so kann dieses Verhältnis durchaus als 
paradox bezeichnet werden. Offenbar brauchen wir 
wenig in Gesundheitsförderung zu investieren, weil 

 
Viele Faktoren außerhalb des Gesundheitswesens 

beeinflussen die Gesundheit  
jedes einzelnen Menschen.
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wir uns (immer noch) ein teures Versorgungssystem 
leisten können.

Natürlich hinkt der Vergleich, denn die Daten-
lage, insbesondere was die Mittel für Gesundheits-
förderung angeht, ist nicht eindeutig. Nicht zuletzt, 
weil Gesundheitsförderung 
im Sinne von „Health in 
all Policies“ überall stattfin-
den soll und nicht nur dem 
Gesundheitsressort zuzu-
rechnen ist. Mit „Health-
Budgeting“ könnte dem Abhilfe geschaffen wer-
den. Aber was bringt das und wem nützt es, wenn 
der Wert der Gesundheitsförderung in Österreich 
über das BIP definiert wird?

Kaum ein Wirtschaftszweig ist veränderungsresis-
tenter als das Gesundheitswesen mit seinen teilweise 
über hundertjährigen Strukturen. Die Entwicklung 
der Medizintechnologie natürlich ausgenommen. 
Die regelmäßig wiederkehrenden Gesundheitsrefor-
men zeigen, wie starr das System ist. 

Worum geht es also in der Gesundheitsförde-
rung und wo liegen die Herausforderungen für 
die Zukunft? Gesundheitsförderung ist eine gesell-
schaftspolitische Aufgabe. Es geht darum, struktu-
relle Voraussetzungen zu schaffen, um allen Men-
schen, aber insbesondere Menschen mit niedriger 
Bildung, sozial wenig integrierten Menschen und 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen, sowie 
besonders vulnerablen Zielgruppen wie Kindern, 
Menschen mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen ein möglichst gesundes Leben zu 
ermöglichen. Der gesellschaftspolitische Ansatz 
der Gesundheitsförderung ist es, die soziale Schere 
eines Landes möglichst gering zu halten, da solida-

Health-Budgeting
Finanzierung von Gesundheitsleis-
tungen durch die öffentliche Hand.

 
Kaum ein Wirtschaftszweig  
ist veränderungsresistenter  
als das Gesundheitswesen.



94  Christa Peinhaupt – Gesundheitsförderung zwischen Idealismus und struktureller Verankerung 

rische Gesellschaften gesündere Gesellschaften sind. 
Es geht also in der Gesundheitsförderung nicht 
um den persönlichen Lebensstil, denn der ist und 
bleibt Privatsache. Es geht um eine breite gesell-
schaftspolitische Verantwortung für die Gesundheit  
der Bevölkerung.

In Österreich gibt es in der jüngsten Vergan-
genheit dazu einen breiten und vielversprechenden 

Diskurs. Dieser manifes-
tiert sich unter anderem im 
Ministerratsbeschluss zu 
den Rahmen-Gesundheits-
zielen. 2011/2012 haben 
an die 40 Institutionen – 

von der Armutskonferenz bis zur Industriellenverei-
nigung – zehn Rahmen-Gesundheitsziele erarbeitet, 
die den bereits oben erwähnten Grundprinzipien 
folgen: Ausrichtung an den unterschiedlichsten 
Einflussfaktoren auf die Gesundheit, „Health in all 
Policies“ und Förderung von Chancengerechtigkeit. 
Das Ziel ist, die in Gesundheit verbrachten Lebens-
jahre im Durchschnitt um zwei Jahre zu steigern. 
Die dazu nötigen gesundheitsförderlichen Strate-
gien und Maßnahmen werden im Rahmen eines 
politikfeldübergreifenden Prozesses erarbeitet.

Aber kommen wir noch einmal zur oben proble-
matisierten Finanzierung der Gesundheitsförderung 
in Österreich zurück. Ein Grundproblem – egal wie 
hoch letztlich die Mittel für Gesundheitsförderung 
sind – ist, dass in Österreich Gesundheitsförderung 
zu einem großen Teil über Subventionen finan-
ziert wird. Gesundheitsförderung liegt häufig im 
Ermessens- und nicht im Pflichtbereich von politi-
schen EntscheidungsträgerInnen. Die Finanzierung 
der Gesundheitsförderung steht deshalb nicht auf 

 
Es geht um eine breite gesellschaftspolitische 

Verantwortung für die  
Gesundheit der Bevölkerung.
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gesicherten Beinen, die dort tätigen AkteurInnen 
müssen sich ihren Idealismus bewahren und um 
Subventionen anstellen. Seitens der Entscheidungs-
träger fehlt vielfach ein klarer Auftrag zur Gesund-
heitsförderung mit gesicherten Budgets. Das führt 
dazu, dass Gesundheitsförderung in Österreich in 
weiten Bereichen projektförmig organisiert ist. 

Idealismus und Projekte sind wichtig, allerdings 
stimmen mich 15 Jahre Gesundheitsförderungs-
gesetz in Österreich, viel Erfahrung, vorhandene 
Evidenz und neue 150 Millionen Euro auf zehn 
Jahre in Gesundheitsförderungsfonds auf Länder-
ebene, die die letzte Gesundheitsreform mit sich 
gebracht hat, optimistisch. Eine Chance, die, wenn 
sie gemeinschaftlich von Bund, Ländern und Sozi-
alversicherung genutzt wird, zu mehr strategischer 
Ausrichtung und struktureller Verankerung für 
Gesundheitsförderung führen kann.
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 Als Bundesminister für Gesundheit setzte und 
setzt er diesen Kurs fort. Die Sanierung der Kran-
kenkassen gehört neben der Einführung der Grup-
penpraxen und der Elektronischen Gesundheits-
akte ELGA zu den Meilensteinen seiner bisherigen 
politischen Schaffenszeit. Als umfangreichste Neu-
erung unter Minister Stöger wird die erfolgreiche 
Umsetzung der bundesweiten Gesundheitsreform 
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sens durch Bund, Länder und Sozialversicherung  
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Sozialminister in der Europäischen Union.  

In den vergangenen neun Regierungsjah-
ren trug Bartolomeo die Verantwortung für die 
Reformen der Unfallversicherung, der Kranken-
versicherung sowie des Pensionssystems. Wei-
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sind Nichtraucherschutz, ein modernes Patien-
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insbesondere Gesundheitsberufe, Krankenanstalten 
und übertragbare Krankheiten. Gemeinsam mit dem 
späteren Justizminister Egmont Foregger wurde ihm 
1982 die Ausarbeitung der bis heute nahezu unver-
ändert gebliebenen Regelung der Organspende 
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Gesundheitswesen, die wesentlich dazu beiträgt, die 
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Gemeinsam mit sechs renommierten ExpertInnen aus dem Gesundheitswesen 
ruft Gesundheitsminister Alois Stöger dazu auf, „Gartenzäune niederzureißen“. In ihren 
Beiträgen analysieren die AutorInnen das österreichische Gesundheitswesen und 
geben Einblicke in Arbeitsweisen, Motive und Zukunftspläne. Sie alle stellen fest: Wer 
Gesundheitspolitik im Interesse der PatientInnen machen möchte, muss hartnäckig sein 
und jede Menge Hürden überwinden. So sagt Bundesminister Stöger den Gartenzäunen 
den Kampf an: „Sie schränken die Sicht ein, sie stellen ein Hindernis dar und sie trennen 
die Menschen. In der Gesundheitspolitik können wir keine Gartenzäune brauchen. Was wir 
brauchen, ist ein gemeinsames Vorgehen. Was wir brauchen, sind Synergien. Und was wir 
brauchen, ist Weitblick!“
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