
Überraschend positive Bilanz derGesundheitskasse trotz gewaltigemDefizit

„Operation gut, Patient lebt!“
Es sind schon Horror-
zahlen, die uns da von der
Österreichischen Gesund-
heitskasse geliefert wer-
den. Heuer 447 Millionen
Euro Bilanzverlust – wel-
che Leistungen für die Pa-
tienten sollen da noch fi-
nanzierbar sein? ÖGK-
Chef Mag. Bernhard
Wurzer wartet im Inter-
view abermit einerÜberra-
schungauf:„OhneEinnah-
meausfälle durch Corona
wäre unsere Bilanz sogar
annähernd ausgeglichen!“

Zwar ist dies vordringlich
keineWirtschaftsgeschichte,
aber Wurzer begründet sei-
nenOptimismusmitkonkre-
ten Zahlen und Fakten:
„2007 lag das Defizit bei
424,9 Millionen Euro und
war ohne Hilfe des Bundes
nicht zu bewältigen. So ist es
eben auch jetzt. Gute Nach-
richt: Gesundheitsminister
Anschober hat bereits einen
dreistelligen Millionenbe-
tragalsFinanzspritze inAus-
sicht gestellt. Zur Reform
kann ich nur sagen, dass die

Operation gelungen ist und
derPatient lebt!“
Schließlich habe auch die
Regierung bestätigt, dass die
ÖGK ohne Eigenverschul-
den nur durch Corona in die
derzeit schwierige Situation
geraten sei. Immerhin kön-
nen sich die bisherigen Leis-
tungen sehen lassen.Wurzer:
„4 Millionen Rezepte im
Monat, 270.000 Arztbesu-
che am Tag, Krankengeld

bundesweit auf 78 Wochen
ausgedehnt, Selbstbehalte
bei Krankentransporten ab-
geschafft, einheitlich 1432
Euro fürHeilbehelfe, umnur
einige Beispiele zu nennen.“
Wie soll es aber inZukunft

weitergehen? Bernhard
Wurzer: „DieÖGKwill Vor-
reiter bei Telemedizin wer-
den! Telemedizinische Be-
handlungenwurdenwährend
der Krise eingeführt, um Pa-
tienten den direktenKontakt
zu ihren Ärzten weiterhin zu
ermöglichen. Die bisherigen
Erfahrungen damit sind aus-
gezeichnet.Dasgiltnichtnur
für den ärztlichen Bereich,
sondern auch für Psychothe-

rapie,Logo-,Physio-undEr-
gotherapie. Gerade psy-
chisch Kranke konnten in
schwierigenZeitenweiterhin
gut betreut werden.“
Momentan wird intensiv
(um das Wort fieberhaft zu
vermeiden) an der Umset-
zunggearbeitet.Esmüssen ja
langfristige Lösungen gefun-
den werden, um unter ande-
remRechtssicherheit für alle
Beteiligten zu schaffen.
Einer der Knackpunkte ist
wohl derDatenschutz.
Unserem Gesundheitssys-

temdroht jedenfallsdefinitiv
nicht der von manchen Poli-
tikern lauthals angekündigte
Bankrott. Warten wir also
auf rasche,erfreulicheErgeb-
nisse. Denn: Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es
(Erich Kästner).

Dr.med.Wolfgang Exel

Kassenchef BernhardWurzer
blickt in eine Zukunftmit
neuenTechnologien.

Fo
to
:G
er
ha
rd
Ba
rt
el

Fo
to
:M

.D
ör
r&

M
.F
ro
m
m
he
rz
-s
to
ck
.a
do
be
.c
om

Heilbehelf der
Zukunft: die
Telemedizin.
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