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Nur Strukturreformen sichern langfristige Versorgungsqualität

Der LRH hat sich in seiner Initiativprüfung zum Thema "Gesundheitsversorgung in
Oberösterreich - Schwerpunkt Krankenanstalten" um einen verantwortungsvollen und im
höchsten Maße sachlichen Umgang mit diesem Thema bemüht. Schließlich geht es darum, im
Sinne einer Gesamtsicht langfristig eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen.

Der LRH stellte fest, dass Kosten und Leistungen der Gesundheitsversorgung in Oberösterreich
in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. Land und Gemeinden mussten im Jahr 2003 um
30,4 % (438 Mio. Euro) mehr für die Betriebsabgangsdeckung von Spitälern aufbringen als
1999.

Österreich verfügt im internationalen Vergleich über besonders viele Spitalsbetten. Die
Bettendichte in Oberösterreich liegt noch um 3,5 % über dem österreichischen Schnitt. In der
Krankenhaushäufigkeit ist Österreich EU-Spitzenreiter.

Die demografische Entwicklung wird das Gesundheits- und Sozialwesen vor enorme
Herausforderungen stellen. Diese werden nur dann zu bewältigen sein, wenn es dem Land in
seiner Steuerungsfunktion gelingt, zukunftsorientierte Strukturveränderungen vorzunehmen.
Dabei ist die Veränderungsresistenz im Spitalswesen zu überwinden. Um die Nutzen- und
Effizienzdefizite an den Schnitt- bzw. Nahtstellen zwischen Krankenanstalten und
niedergelassenem Bereich zu beheben, wird es nötig sein, auch in Abstimmung mit den
Sozialversicherungen, optimierte Versorgungsmodelle zu entwickeln.

Künftig sollte der Oberösterreichische Krankenanstaltenfonds (Oö. KRAF) im Rahmen der
notwendigen Gesamtsteuerung klare Versorgungsziele für die Fondskrankenanstalten festlegen.
An diese Versorgungsaufträge wären sukzessive höhere Leistungsentgelte zu knüpfen, die es den
Krankenanstalten ermöglichen, den laufenden Betrieb und die Investitionen zu finanzieren. Die
derzeitige Investitions- und Abgangsdeckungsfinanzierung wäre nach Meinung des LRH
abzulösen.

Der im Jahr 2004 veröffentlichte Bericht der Oö. Spitalsreformkommission, der ÖBIG-
Endbericht Integrierte Gesundheitsplanung und der Dr. Silvia Stöger Gesundheitsplan für
die Menschen in Oberösterreich haben inhaltlich unterschiedliche Ausrichtungen, zeigen aber
übereinstimmend einen deutlichen Veränderungsbedarf im Sinne der Optimierung der
Versorgungsstruktur. Der LRH hält das in einem Konzept errechnete Einsparungspotenzial von
insgesamt rd. 99 Mio. Euro für realistisch.

Mit der Ausgliederung der Landeskrankenanstalten in die gespag wurde nach Ansicht des LRH
das Ziel erreicht, Aufgaben und Kompetenzen klarer zuzuordnen und raschere Entscheidungen
zu ermöglichen. Der gespag gelang es, strukturelle Reformen in Gang zu setzen. Der LRH ortete
aber im Bereich der Kosten der gespag-Krankenanstalten Einsparungspotenziale von insgesamt
rd. 11,4 Mio. Euro.
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Unumgänglich sind Vereinbarungen auf höchster politischer Ebene über eine Kooperation bzw.
Zusammenführung medizinischer Kernleistungen von Landesfrauen- und Kinderklinik sowie
AKH Linz. Dies schließt auch eine einheitliche Rechtsträgerschaft nicht aus. Einer sinnvollen
Lösung dieses Problems kommt jedenfalls eine Schlüsselfunktion im Reformprozess zu.

Abschließend merkt der LRH an, dass in Oberösterreich unmittelbarer Handlungsbedarf für
Reformen im Bereich der Gesundheitsversorgung besteht, um langfristig eine qualitätsvolle
integrierte und effiziente Versorgung sicherzustellen. Es ist hoch an der Zeit, die immer wieder
in Planungsdokumenten dargestellten und geforderten Reformen auch mit dem dazu
notwendigen politischen Nachdruck umzusetzen. Klar ist, dass solche Reformen nicht ohne -
auch schmerzhafte - Eingriffe in bestehende Strukturen möglich sein werden. Die Politik ist
gefordert, aufgrund bedarfs- und qualitätsorientierter Versorgungskonzepte Entscheidungen zu
treffen.


