Fachverband der
privaten Krankenanstalten und Kurbetriebe

Positionspapier
Die privaten Gesundheitsbetriebe sind Anbieter qualitativ hochwertiger
Gesundheitsdienstleistungen. Sie stellen ein für das österreichische Gesundheitswesen
unverzichtbares Angebot und eine sinnvolle Ergänzung zu den öffentlichen Einrichtungen
dar.
Der Fachverband der privaten Krankenanstalten und Kurbetriebe, als gesetzliche
Interessenvertretung von rund 1.000 privaten Gesundheitsbetrieben, tritt vor allem für
folgende Punkte und Forderungen ein:

 Umsetzung des Grundsatzes Gleiches Entgelt für gleiche Leistung
Alle Anbieter von Gesundheitsleistungen sollen für die gleiche Leistung auch das
gleiche Entgelt bekommen. Heute erhalten beispielsweise öffentliche oder
sozialversicherungseigene Einrichtung für die Erbringung einer Leistung deutlich
höhere Tarife als private Einrichtungen. Quersubventionierungen und Beihilfen für
einzelne Anbieter sind abzulehnen.
 Faire Wettbewerbsbedingungen für die Anbieter von Gesundheitsleistungen
Derzeit unterliegen die Anbieter von Gesundheitsleistungen unterschiedlichen
Vorgaben und Auflagen. Ambulatorien bedürfen im Gegensatz zu Gruppenpraxen und
Großordinationen beispielsweise einer Bedarfsprüfung und unterliegen strengeren
Auflagen, obwohl vielfach dieselben Leistungen angeboten werden.
Wettbewerbsverzerrungen wie diese sind abzubauen. Für die verschiedenen Anbieter
von Gesundheitsleistungen müssen gleiche Regeln gelten um
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
 Trennung von Finanziers und Anbietern von Gesundheitsleistungen
Der Staat muss für die Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen
Vorkehrungen treffen. Der moderne Staat soll dabei jedoch als Gewährleister für
Gesundheitsleistungen auftreten. Derzeit ist die öffentliche Hand (Bund, Länder und
Sozialversicherung) in vielen Bereichen sowohl Anbieter als auch Zahler von
Gesundheitsleistungen. Künftig soll die öffentliche Hand als Einkäufer von
Gesundheitsleistungen auftreten anstatt diese vorrangig selbst zu erbringen, um
Quersubventionierungen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und die
Effizienz zu steigern.
 Gesundheitsplattformen
In der Bundesgesundheitskommission und den Landesgesundheitsplattformen sind alle
wesentlichen Vertreter von Gesundheitsdienstleistungsanbietern mit Sitz und Stimme

vertreten, wie zB die Ärztekammer und die Ordensspitäler. Die privaten
Krankenanstalten sind in diese Gremien jedoch meist gar nicht oder nur ohne
Stimmrecht einbezogen.
Der Fachverband fordert daher, dass auf Bundes- und Landesebene eine
gleichberechtigte Einbindung des Fachverbandes und der Fachgruppen mit Sitz und
Stimme in die Gesundheitsplattformen und die Bundesgesundheitskommission erfolgt.
 Gesamtverträge
Im Bereich der Großgeräte und der bettenführenden Krankenanstalten ist
verpflichtend der Abschluss eines Gesamtvertrages mit dem Fachverband der privaten
Krankenanstalten vorgesehen (§ 349 ASVG). Diese Gesamtverträge haben sich als ein
wertvolles Instrument zur Sicherung der Qualität im Gesundheitswesen und zur
Wahrung der Interessen unserer Mitglieder bewährt.
Der Fachverband fordert daher, dass die Verpflichtung zum Abschluss von
Gesamtverträgen auch auf andere Bereiche, vor allem den gesamten ambulanten
Bereich, ausgeweitet wird.
 Adäquate Vergütung tagesklinischer Leistungen – Abrechnung nach LKF-System
Tagesklinische chirurgische Leistungen nicht bettenführender Krankenanstalten
werden nicht nach dem LKF-System abgerechnet. Im ASVG ist derzeit auch keine
andere adäquate Vergütung für derartige Leistungen vorgesehen. Dadurch werden
diese sehr leistungsfähigen Gesundheitsbetriebe, die vor allem in Tourismusgebieten
eine hohe Versorgungsrelevanz aufweisen, stark benachteiligt und können Ihre
Leistungen nicht kostendeckend anbieten. Die mangelnde LKF-Abrechnung bereitet
auch bei der Abrechnung mit ausländischen Versicherungen große Schwierigkeiten.
Der Fachverband fordert daher, dass chirurgische Leistungen von nicht
bettenführenden Tageskliniken in das LKF-Abrechnungssystem aufgenommen werden,
und eine entsprechende Regelung im ASVG verankert wird.
 Steuerliche Absetzbarkeit von Vorsorgeleistungen
Private Gesundheitsvorsorge wird in nächster Zeit immer wichtiger werden, da die
Sozialversicherungsträger nicht für alle Vorsorge- und Versorgungsleistungen
aufkommen können. Um für die Bevölkerung einen größeren Anreiz zu schaffen, auch
privat für ihre Gesundheit vorzusorgen, tritt der Fachverband dafür ein, dass
Zahlungen für privat finanzierte Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung
steuerlich absetzbar sein sollen. Jedenfalls soll die Absetzbarkeit für
Vorsorgeuntersuchungen, sportmedizinisch betreute Trainingsprogramme für
Risikogruppen (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, ...) und medizinisch begleitete
Ernährungsberatung (z.B. Diabetes, Adipositas) gelten. Die Absetzbarkeit soll sowohl
für Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung als auch für
Privatpersonen möglich sein.
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