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Die London School of Economics 
durchleuchtete im Auftrag des  

Sozialministeriums seit Dezember 
2016 das österreichische Sozial- 

versicherungssystem mit dem  
Ziel, Effizienzpotenziale zu identifi-

zieren. Ende August wurden  
etwas verspätet, aber rechtzeitig  

vor der heißen Wahlkampfphase,  
die Ergebnisse präsentiert –  

und in der Öffentlichkeit durchaus  
kontrovers interpretiert.  

Das österreichische Sozialversicherungssystem 
funktioniert gut, die Zufriedenheit mit der ge-
sundheitlichen und sozialen Versorgung ist 
hierzulande höher als anderswo, und auch mit 
knapp zwei Prozent Verwaltungskosten an den 

Gesundheitsausgaben steht Österreich besser da als Länder 
mit vergleichbaren Systemen wie etwa Deutschland – so lautet 
das Fazit der Auftraggeber der Studie bei der Präsentation der 
Ergebnisse. Wie Studienautor Elias Mossialos erklärte, brau-
che man hierzulande daher „keine Revolution“, sondern vor-
sichtige Veränderungen. Diese sollten aber dennoch Einspa-
rungspotenziale von bis zu 845 Millionen Euro jährlich heben 
können.    

Um dies zu erreichen, schlägt die Studie vier Modelle der 
Strukturänderung in der Sozialversicherung vor, wovon die 
ersten drei mehr oder weniger weitgehende Zusammenlegun-
gen der derzeit 21 Kassen vorsehen. Das vierte Modell, das 
von Sozialminister Alois Stöger und Gesundheitsministerin 
Pamela Rendi-Wagner nun präferiert wird, behält die derzei-
tige Struktur bei, soll aber den Risikostrukturausgleich zwi-
schen den Trägern verbessern und die Koordination erhöhen. 
Weiters empfiehlt die Studie eine Reduktion der Spitalsaufent-
halte um zehn Prozent, Einsparungen bei Medikamenten und 
Maßnahmen gegen Betrug. Ein zentraler Punkt ist die Anglei-
chung der unterschiedlichen Leistungen der Krankenkassen. 

nen in erster Linie der Beschönigung der bisherigen Gesund-
heitspolitik. Statt einer dringenden Reform verordnen sich die 
Krankenkassen nur ein wirkungsloses Placebo.“ Nicht nach-
vollziehbar seien außerdem die in der Studie bezifferten Ein-
sparmöglichkeiten bei Medikamenten.

Sündenbock Medikamentenkosten
Zum Thema Medikamentenausgaben merkt Wolfgang An-

diel vom Österreichischen Generikaverband an, dass in der Studie 
wohl anerkannt würde, dass die Medikamentenausgaben hierzu-
lande niedriger seien als in vielen OECD-Ländern, aber dennoch 
eine Änderung der Generikapolitik und die Durchführung von 
Ausschreibungen gefordert werde: „Empfohlen wird Wirkstoff-
verordnung und Generikasubstitution, wobei völlig außer Acht 
gelassen wird, dass mit einer solchen unsinnigen und riskanten 
Regelung die Qualität der Patientenversorgung aufs Spiel gesetzt 
wird zugunsten eines fraglichen, nach Umsetzung des Preisbandes 
wohl nur mehr im Centbereich liegenden Einsparungseffektes.“ 

Versöhnlicher resümiert Monika Vögele, Geschäftsführerin 
des Verbands der österreichischen Arzneimittelvollgroßhänd-
ler: „Der Zeitpunkt der Präsentation war schlecht gewählt. Jetzt 
gehen sämtliche Diskussions-Ansätze im Wahlkampf-Getöse 
unter. Wenn die Studie aber die Initialzündung dafür sein soll, 
dass in das österreichische Sozialversicherungssystem Bewe-
gung in Richtung Vereinheitlichung der Leistungen kommt, 
dann hat sie ihren Zweck erfüllt. Auch der Betonung der Ge-
sundheitsvorsorge kann ich sehr viel abgewinnen.“

Pläne der Politik
Erste Ableitungen der Politik aus den Ergebnissen der Stu-

die sehen die Zusammenlegung zentraler Bereiche wie etwa der 
Personalverrechnung vor, wodurch eine Verwaltungskostenre-
duktion um 120 Millionen Euro erreicht werden könnte. Durch 
eine bessere Mittelverteilung, etwa auch durch eine Verlagerung 
von Leistungen vom Spital in den niedergelassenen Bereich 
(Stichwort Regionale Gesundheitszentren), soll eine Harmoni-
sierung der unterschiedlichen Leistungen bei Zahnersatz, nicht 
ärztlichen Leistungen und Heilbehelfen auf ein höheres Niveau 
möglich sein. Gleichzeitig werden Selbstbehalte für Patienten be-
grenzt und Präventionsmaßnahmen wie Impfungen forciert.

Placebo im Wahlkampf?
„Es ist zu hoffen, dass sich die Verantwortlichen noch ein-

gehender mit der Studie auseinandersetzen, Mut beweisen und 
nicht nur auf schnelle, sichtbare Gewinne setzen“, kommentiert 
Pharmig-Generalsekretär Jan Oliver Huber. „Leistungen zu 
harmonisieren, die Qualität im Spitalswesen zu verbessern und 
Präventionsförderung sind sicherlich der richtige Weg, aber das 
können für die Politik nicht die einzigen Handlungsableitun-
gen aus der 630.000 Euro teuren Studie sein.“ Vielmehr müsste 
man sich endlich auch an die Strukturen wagen: „Da zeigt die 
Studie durchaus weitreichende Verbesserungsmöglichkeiten 
auf. Geeinigt hat man sich aber auf das einfachste Modell.“

Ähnlich kritisch kommentiert Sylvia Hofinger, Geschäfts-
führerin des Fachverbandes der Chemischen Industrie, in einer 
Presseaussendung den Output der Studie: „Die Ergebnisse die-

Wolfgang Andiel  
vom Österreichischen Ge-
nerikaverband kritisiert 
die Forderung nach Ände-
rung der Generikapolitik 
und die Durchführung 
von Ausschreibungen: 
Hier werde für einen 
„Einsparungseffekt im 
Centbereich“ die Qualität 
der Patientenversorgung 
aufs Spiel gesetzt. 

Monika Vögele vom 
Verband der Arzneimittel-
vollgroßhändler sieht den 

Zeitpunkt der Studienprä-
sentation schlecht gewählt, 

aber zumindest „eine 
Initialzündung dafür, dass 

Bewegung in Richtung Ver-
einheitlichung der Leistun-

gen kommt“.
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Text: Sabine Starzer

Sylvia Hofinger, 
Geschäftsführerin 
des Fachverbandes 
der Chemischen In-
dustrie, übt harsche 
Kritik: „Statt einer 
dringenden Reform 
verordnen sich die 
kranken Kassen nur 
ein wirkungsloses 
Placebo.“

Pharmig-Generalsekretär  
Jan Oliver Huber hofft, „dass 

sich die Verantwortlichen 
noch eingehender mit  

der Studie auseinandersetzen, 
Mut beweisen und nicht  

nur auf schnelle, sichtbare 
Gewinne setzen“.
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