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Die Zeitschrift der Ärztinnen und Ärzte

Luxusgut Gesundheit   

Die Zukunft der Krankenversicherung in Österreich

Die Karl-Landsteiner-Gesellschaft und die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft laden ein

Karl Landsteiner Gesellschaft 

Franziskanergasse 4a, A-3100 St.Pölten,  

Mobil: 0676-5747531, Fax: 02748-7303,  

sekretariat@karl-landsteiner.at

www.karl-landsteiner.at

Einen detaillierten Anfahrtsplan finden Sie unter:  

www.events.at/altes_rathaus_wien/map.html 

Diese Veranstaltung findet mit fre
undlicher Unterstützung von  

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Österreich statt.

Heute Ideen für Morgen

Wir bitten Sie um Anmeldung unter:  

sekretariat@karl-landsteiner.at  

oder unter der Telefonnummer 0676/57 47 531.

Die Zeitschrift d
er Ärztinnen und Ärzte
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Das duale  Krankenversicherungssystem in Deutschland mit der Wahlmöglichkeit zw
ischen gesetzlicher und 

privater Krankenversicherung wird – je nach politischem Standpunkt – verurteilt oder verteidigt. Angesichts 

der aktuellen und brisanten Diskussion, wie der steigende Finanzierungsbedarf im
 Gesundheitssektor abge-

deckt werden kann, diskutieren wir mit Experten über die Chancen und Risiken von rein privaten Krankenver-

sicherungsverhältnissen im Vergleich zur gesetzlich geregelten Sozialversicherung in Österreich.

s o n d e r d r u c k  Ö Ä Z  1 9  •  1 0 .  O k t o b e r  2 0 1 2 ,  p . 1 6 - 1 7



Eine immer älter werdende Be-
völkerung und eine wachsende 
Krankheitslast stehen knappen 

ökonomischen Ressourcen gegenüber. 
Die Finanzierung gerät immer mehr in 
Schieflage. Sind private Krankenversi-
cherungen ein Ausweg? Was spricht für 
eine gesetzlich geregelte Sozialversiche-
rung? Oder ist das duale Krankenversi-
cherungssystem ein geeignetes Modell 
für die Zukunft? Diese Fragen stellte 
Univ. Prof. Bernhard Schwarz, Präsi-
dent der Karl-Landsteiner-Gesellschaft, 
den Experten, die die Karl-Landsteiner-
Gesellschaft zusammen mit der Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) eingeladen hatte. Wird 
Gesundheit künftig zum Luxusgut wer-
den? Die einhellige Antwort: „So weit 
darf es nicht kommen.“

Gerhard Brenner, ehemaliger Ge-
schäftsführer des Zentralinstituts für die 
Kassenärztliche Versorgung in Deutsch-
land, skizzierte zu Beginn die Situation 
in Deutschland, wo es ein duales Kran-
kenversicherungssystem gibt. „Die Versi-
cherungspflicht für alle besteht hier erst 
seit dem Jahr 2009. 90 Prozent der Be-
völkerung haben eine gesetzliche Kran-
kenversicherung, 8,9 Millionen Deutsche 
eine private Krankenvollversicherung und 
21,1 Millionen eine Zusatzversicherung“, 
erklärte Brenner. Ab einem monatlichen 
Einkommen von mehr als 4.372 Euro 
hat ein Arbeitnehmer die Wahlmöglichkeit 
zwischen gesetzlicher und privater Kran-
kenversicherung. Aber auch beim dualen 
System in Deutschland ist es „ein großes 
Thema, die Unbezahlbarkeit zu vermei-
den“, so Brenner weiter.

Abgesehen von der demographischen 
Entwicklung der Bevölkerung und der 
wachsenden Krankheitslast sei auch 
die wirtschaftliche Lage ein Kernpro-
blem – denn: „Die Beitragseinnahmen 
der Krankenversicherungen hängen stark 
von der Konjunktur ab“, gab er zu be-
denken. Die größte „Sprengkraft“ in der 
gesetzlichen Krankenversicherung sieht 
Brenner dennoch in der Finanzierung 
deren Leistungen für Rentner. „Dieses 
Problem hat die private Krankenver-
sicherung nicht, weil sie versucht, es 
über Alterungsrückstellungen in den Griff 
zu bekommen.“ 2010 lag der Bestand  
der Alterungsrückstellungen der privaten 
Krankenversicherungen in Deutschland 
bei etwa 158 Milliarden Euro.

Aber auch bei der privaten Kranken-
versicherung ist nicht alles Gold, was 
glänzt. So sei etwa die Entscheidung 
für eine private Krankenversicherung in  
Deutschland unumkehrbar: „Einmal privat,  
immer privat“, brachte Brenner es auf 
den Punkt. „Günstige Einsteigertarife 
locken den Bürger. Im Alter entpuppen 
sich die Beitragssätze durch die Risiko-
orientierte Beitragskalkulation aber oft 
als untragbar.“ Bei der gesetzlichen 
Krankenversicherung allerdings nehmen 
die Beiträge mit dem Alter ab, da sie 
sich nach dem Einkommen richten. Viel 

Krankenversicherungs-Systeme

Wird Gesundheit zum  Luxus?

2,9 Millionen Österreicher sind privat krankenversichert, 

1,1 Millionen von ihnen haben eine Sonderklasse-Ver-

sicherung. Werden sich rein private Systeme künftig 

durchsetzen? Oder wird es ein duales System geben? 

Pro und Contra der verschiedenen Modelle wägten  

Experten kürzlich bei einer Podiumsdiskussion in  

Wien ab. Von Marion Huber

V.l.: Gerhard Brenner, Bernhard Schwarz, Thomas Neumann, Manfred Baumgartl, Kurt Grünewald
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politik

und oft kritisiert sei die private Kranken-
versicherung auch aufgrund des „Aus-
klinkens aus der Solidargemeinschaft“ 
sowie der Vorzugsbehandlung der  
privat Krankenversicherten, schilderte 
der Experte. Diese resultiere aus der 
besseren Arzthonorierung durch die 
Privatgebühren-Ordnung. „Die Behand-
lung eines privat versicherten Patienten 
bringt dem Arzt in Deutschland zwei- bis 
dreimal so viel ein wie bei einem ge-
setzlich Versicherten.“

Preiswettbewerb 
ausgeschaltet

Das Argument des positiven Wettbe-
werbs, der entsteht, wenn Krankenkas-
sen konkurrieren, sei für ihn, Brenner, 
nicht schlagend: „Der Wettbewerb funk-
tioniert bei den deutschen Krankenver-
sicherungen nur in Randbereichen. Im 
eigentlichen Kern gibt es wenig Wett-
bewerb.“ Denn der größte Wettbewerb, 
der über den Preis ausgetragen wird, sei 
seit Einführung des Gesundheitsfonds 
Geschichte. Davor habe es bei verschie-
denen Krankenkassen Unterschiede in 
der Beitragshöhe von 8 bis 15 Prozent 
gegeben. Jetzt beträgt der Pflichtbeitrag 
15,5 Prozent für alle, wobei 8,2 Prozent 
vom Arbeitnehmer zu entrichten sind. 
„Der Preiswettbewerb wurde damit kom-
plett ausgeschaltet.“

Mittlerweile sei das duale Krankenver-
sicherungssystem in Deutschland sehr 
umstritten. Es gebe „nicht mehr viele Be-
fürworter, um es zu erhalten“, resümierte 
Brenner. Er ist dennoch überzeugt: „Wir 
brauchen nach wie vor ein duales Kran-
kenversicherungssystem. Man wird aber 
an verschiedenen Stellschrauben drehen 
müssen, damit Gesundheit nicht zum  
Luxus wird.“

Im Hinblick auf die Finanzierung des 
Gesundheitswesens brachte Thomas 
Neumann, Direktor der Sozialversiche-
rungsanstalt der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA), einen neuen Aspekt in die 

Diskussion ein. Er legte das Augenmerk 
auf die „Perspektive des Einzelnen“ und 
die Prävention: „Wir brauchen die Erhal-
tung der Arbeitsfähigkeit und der Ge-
sundheit jedes Einzelnen, um das Sys- 
tem aufrecht zu erhalten. Es ist nicht 
so wichtig wie wir organisiert sind. Die 
Inhalte sind viel wichtiger als der organi-
satorische Rahmen.“ Besonders bei der 
Prävention sieht er „enormen Aufholbe-
darf“. Man müsse verstärkt auf Anreize 
und Eigenmotivation der Bevölkerung 
setzen. „Es ist schon gut, wenn man an 
die Eigenverantwortung appelliert, aber 
Gesundheit hängt auch von Faktoren 
wie Bildung und Einkommen ab“, ent-
gegnete Univ. Prof. Kurt Grünewald, Ge-
sundheitssprecher der „Grünen“. Auch 
die Tendenz, den Patienten immer öfter 
als Kunden zu bezeichnen, kritisierte 
er: „Das ist ein Marktbegriff, der nicht 
passend ist. Wenn ich als Kunde eine 
Waschmaschine kaufe, kaufe ich sie 
freiwillig. Aber eine Krankheit bekommt 
man nicht freiwillig.“

Wiewohl er den Präventionsgedan-
ken anerkannte, fokussierte Manfred 
Baumgartl, Direktor der Allianz Elemen-
tar Lebensversicherungs-AG, aus Sicht 
einer privaten Krankenversicherung auf 
die Eigenmotivation. „Prävention ist 
zwar sinnvoll, aber nicht vom Willen des 
Versicherten unabhängig. Damit ist die 
Prävention schlichtweg kein versicher- 
bares Ereignis.“

„Vernünftige 
Koexistenz“

In der Diskussion um die Krankenver-
sicherungs-Systeme betonte Baumgartl: 
„Österreich ist ein hochentwickelter  
Sozialstaat, der Normalität so definiert, 
wie es in einer Flugstunde Entfernung 
schon absoluter Luxus ist.“ Und wir ha-
ben ein Basissystem, im Umlageverfah-
ren finanziert, das für sozialen Ausgleich 
sorgt und das „wirklich gut funktioniert“. 
Dass eine private Krankenversiche-
rung ganz und gar kein Luxus ist, sieht  

Baumgartl durch die Tatsache bestätigt, 
dass 2,9 Millionen Österreicher privat 
versichert sind; 1,1 Millionen davon 
haben eine Sonderklasse-Versicherung. 
„Damit hat sich die Frage ob eine pri-
vate Krankenversicherung Luxus ist, 
eindeutig relativiert.“ Außerdem dürfe 
man zwei Dinge nicht vermischen, so 
Baumgartl: „Auf der einen Seite die 
Politik, die immer sozial ausgleichend 
entscheiden wird, und die Beiträge 
und Steuereinnahmen hat, und auf der 
anderen Seite die Privatwirtschaft, die 
Gewinn-orientiert ist, und nach ganz an-
deren Kriterien entscheidet.“ Sein Fazit: 
Im Interesse des Ganzen sei „eine ver-
nünftige Koexistenz der Systeme sinn-
voll“, wo die Vorteile beider Systeme 
genutzt werden.

Auch Grünewald sprach sich für die 
grundsätzliche Wahlmöglichkeit aus: 
„Ich bin kein Gegner der privaten Kran-
kenversicherung. Die Freiheit der Bür-
ger ist ein hohes Gut. Wenn jemand 
sich privat versichern will, soll er das 
auch tun.“ Allerdings müsse sich „die 
Politik an der Nase nehmen“, denn 
eine rationale Debatte sei hierzulande 
äußerst schwierig. Grünewald weiter: 
„Oft wird behauptet, die Kassen seien 
saniert. Da sage ich ganz einfach: 
Stimmt nicht.“ Er erachte es als sinn-
voll, ständische Krankenkassen zu har-
monisieren, was Leistungen und Beiträ-
ge anbelangt. Auch sei es notwendig,  
die Krankenkassen von Kassen-fremden 
Leistungen wie etwa dem Mutterschutz  
zu entlasten.

Im Vergleich zu den deutschen Ver-
hältnissen müsse man auch die Inves- 
titionen der Kassen einkalkulieren, so 
Grünewald abschließend: „Die Kranken-
kassen haben in Deutschland sehr viel 
investiert, sodass von 100 Euro etwa 70 
Euro den Patienten erreichen. In Öster-
reich hingegen belaufen sich die Ver-
waltungskosten auf etwa drei Prozent. 
Von 100 Euro gehen damit 97 direkt  
zum Patienten.“ 9

Wird Gesundheit zum  Luxus?
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