
Ambulanzen:
Länderaufstand
in der Kasse
Die Reform der ÖGK-Ambulanzen sorgt für
Wirbel. Kritiker sprechen von „Zerschlagung“
und „gefährlicher Drohung“.

ländern sitzen. Steiner kennt
nach eigenem Bekunden übri-
gens nicht einmal jenes „Ziel-
bild“ für die Ambulanzen, das
jetzt bei seinen Kollegen für
Aufregung sorgt.

Eine leichte Übung war die Kas-
senreformbisher sowiesonicht.
Teile sind gut gelungen, etwa
die Vereinheitlichung der Leis-
tungen in der Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopädie.
Bei Heilbehelfen wurden die
Kassenleistungen bundesweit
nach oben harmonisiert. Die
Psychotherapie als einheitliche
Kassenleistung soll es bis Ende
2022 geben.
Dennoch kommt immer wie-

der Kritik. Der Vizepräsident
der Ärztekammer, Johannes
Steinhart, nannte die Reform

EswerdekeineMehrkostenund
sogar weniger Führungsposi-
tionen geben: „Die Fachberei-
che werden durch ihre Leiter
geführt, die Leitung in den Lan-
desstellen entfällt.“ Es gehe da-
rum, Abläufe und Prozesse zu
optimieren.
Klar ist aber, dass in den Län-

dern der Widerstand gegen die
fortschreitende Zentralisierung
in der ÖGK wächst. Die Arbeit
sei schwieriger geworden, sagt
der Chef des Landesstellenaus-
schusses Kärnten, Georg Stei-
ner: „Früher gab es die Träger-
konferenz, da sind für uns alle
Informationen geflossen. Heute
ist vieles sehr weit weg von
uns.“ Gemeint ist nicht nur der
Verwaltungsrat, sondern auch
die Fachbereiche, deren Chefs
teilweise in anderen Bundes-

Von Ernst Sittinger

Die vor zwei Jahren begon-
nene Krankenkassenre-
form sorgt wieder für

Konflikte. Derzeit geht es um
„Zielbilder“, die jeder der 18
Fachbereiche der Gesundheits-
kasse ÖGK für sich erarbeiten
muss, um seine interne Struktur
festzulegen. Im Bereich der
Ambulanzen kam es dabei zum
Eklat: Das vor Weihnachten
ausgesandte „Zielbild für den
Fachbereich Gesundheitsein-
richtungen“ sei mit den Län-
dern nicht abgesprochen und
stelle ein völlig untaugliches
Konstrukt dar, heißt es in einem
Brief an den Verwaltungsrat.
Rädelsführer ist der Vorsit-

zende des ÖGK-Landesstellen-
ausschusses Steiermark, Josef
Harb. Er kritisiert, dass es über
der Länderebene jetzt plötzlich
drei neue Leitungsebenen ge-
ben solle. Die neue Struktur sei
„eine gefährliche Drohung für
dieVersorgung“ und schaffe ein
„Bürokratiemonster“, schreibt
er. Es gehe offenbar nur um
„möglichst viele Kästchen, die
es zu besetzen gilt“ – also um
Posten für Günstlinge. Harbs
Forderung: Die „vollkommen
ungeeignete“ neue Struktur
müsse verworfen werden.
Die ÖGK-Führung sieht das

naturgemäß an-
ders. Die Ziel-
bilder seien
„mit dem Ver-
waltungsrat ab-
gestimmt“, ent-
gegnet Obmann
Matthias Krenn.
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kürzlich eine „sündteure
Marketingaktion“ mit „hor-
renden Fusionskosten“.
Dass das Gesundheitswe-

sen laut Verfassung weiter
den Ländern obliegt, wäh-
rend aber die ÖGK mög-
lichst zentral agieren möch-
te, ist einHaken, der jetzt zu-
nehmend wirksam wird.
„Die Arbeitnehmer haben ja
2019 das Konzept als zu
zentralistisch abgelehnt“,
bringt Andreas Huss, einer
der Chefs im Verwaltungs-
ausschuss, in Erinnerung.
Nun bemühe man sich da-
rum, die Anforderung „zen-
trale Steuerung – regionale
Umsetzung“ bestmöglich
zu erfüllen.
Die Kritik, es gehe nur

um neue Posten, weist
Huss zurück: „Ich empfin-
de die Struktur nicht als
aufgebläht.“ Jeder Posten
von der Abteilungsleiter-
Ebene aufwärts werde
durch Hearings und exter-
ne Berater begleitet. Rich-
tig sei aber, dass man noch
ausdiskutieren müsse,
welche Agenden bei den
Ländern belassen werden.
Die Steiermark hat nach

Wien die meisten Ambu-
lanzpatienten und ist da-
her stark betroffen. „Der
momentan fast rück-
sichtslose Zentralisie-
rungsdruck muss wieder
eine föderalistische Note
bekommen“, sagt auch
der Vertreter der Arbeit-
geber in der ÖGK Steier-
mark, Vinzenz Harrer.
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