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1. Einleitung

Man hätte erwarten können, dass im Lichte der Pandemie und der damit 
einhergehenden extremen Belastungen für die österreichischen Kran-
kenhäuser, Rechnungshof, OECD und Gesundheitsökonom_innen ihre 
mantrahaft vorgetragenen Klagen über chronische „Überkapazitäten“ an 
österreichischen Spitalsbetten einer kritischen Überprüfung unterziehen.

Während der Rechnungshof in der Tat angesichts der Pandemie 
zumindest eine Nachdenkpause bezüglich der Optimierung von 
Bettenkapazitäten für angebracht zu halten scheint, haben zwei Ge-
sundheitsökonomen (Czypionka, T., IHS, Pichlbauer, E.) in Interviews im 
Standard vom 10. Mai 2020 eine weitere Reduktion der Spitalsbetten 
gefordert – und das, obwohl deren Zahl zwischen den Jahren 2000 und 
2019 in Österreich bereits um etwa 14 % gesunken ist und in manchen 
Regionen Österreichs Gangbetten und überfordertes Spitalspersonal 
alltäglich geworden sind.2

Sie liegen mit ihrer Forderung ganz auf einer Linie mit jenen Ex-
pert_innen, die für den WHO_Report „Austria Health System Review 
(2018, S. 217)“ verantwortlich sind – der allerdings vor der Pandemie 
verfasst worden ist: 
„Despite the decline of the average length of stay (by 5.8 %, 2006–2015) 
and the bed-to-population ratio (by 12.5 %, 2007–2016) in the acute 
hospital sector, Austria still ranks among the highest in the OECD on both 
indicators … At the same time, bed occupancy rates in Austrian hospitals 
in 2015 (74.3 %) were below the EU-22 average (76.5 %) and slightly 
declined since 2006 (by 4.7 %)…These indicators as well as the low share 
of ambulatory cases for certain interventions largely explain Austria’s 
relatively high spending on health (10.2 % of GDP) and inpatient care 
(38.7 % of current health expenditure) and indicate potential for further 
efficiency improvement in the hospital sector.“ 

Man sollte meinen, dass die doch sehr starke Hypothese, die genannten 
Indikatoren könnten den hohen Anteil der gesamten (staatlichen + 
privaten) Gesundheitsausgaben am BIP „zum Großteil erklären“, in dem 
Report überzeugend empirisch begründet wird. Davon kann leider m.E., 
wie im Folgenden ausführlich argumentiert wird, nicht die Rede sein. 

Die in diesem Report präsentierte These mutiert in Medien und Politik 
zum Gemeinplatz „Österreich leistet sich ein viel zu teures Gesund-
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heitssystem“. Unterfüttert wird diese Behauptung medial mit grotesk 
überhöhten „Einsparungspotenzialen“, wobei man sich – wie auch der 
Interviewer (John, G.) in dem zitierten Standard Artikel – auf einen 
Bericht des Rechnungshofs (Bund, 2015/17, S. 21) stützt: In diesem 
wurde bei Gesamtausgaben in LGF-finanzierten Krankenhäusern in 
der Höhe von 11,9 Mrd. im Jahr 2013 eine Reduktion der Akutbetten 
von 40 % in ein „Umschichtungspotenzial“ von 4,75 Mrd. (1,5 % des 
BIP 2013) umgewandelt.3 Im Jahre 2019 (bei LGF-Gesamtkosten von 
15,1 Mrd.) würden dem bereits 6 Mrd. € entsprechen.

Ungeachtet der Tatsache, dass ein „Umschichtungspotenzial“ (auch aus 
Rechnungshofsicht) nicht einem möglichen „Netto-Einsparungspoten-
zial“ gleichgesetzt werden darf (abzuziehen sind die Zusatzkosten eines 
notwendigen Ausbaus des ambulanten Bereichs und entsprechender 
Nachbetreuungs- und Pflegeeinrichtungen)4, ist in vielen Medien-
berichten (von Presse, über Standard, Kurier bis zu den Vorarlberger 
Nachrichten) genau das erfolgt – „Der Rechnungshof ortet 4,75 Mrd. 
Euro Einsparungspotenzial bei den Spitälern“ lauteten die Schlagzeilen. 
Von politischer Seite wurde diese Behauptung wiederholt aufgegriffen 
und dramatisch zugespitzt, um die Empörung der Steuerzahler_innen 
über diese unfassbare „Verschwendung“ zu schüren.5

Dabei ist der Grad der Fehlinformation leider noch viel schlimmer: 
Bereits die Kalkulation der 4,75 Mrd. Euro „Umschichtungspotenzial“ 
durch den Rechnungshof war methodisch irreführend, weil sie ig-
noriert, dass die Therapiekosten individueller Patient_innen je nach 
Diagnose- und Krankheitsbild extrem ungleich verteilt sind. Aus 
diesem Grund kann die Schätzung von „Umschichtungspotenzialen“ 
(also von „Bruttoeinsparungen“ im Spitalswesen als Folge – sinnvol-
ler – Umstrukturierungen) in ökonomisch korrekter Weise nicht auf 
Basis des Produktes von Ø-Kosten pro Bett (pro Tag, oder pro stati-
onärem Aufenthalt) mal der Anzahl der eingesparten Betten (Tage, 
Aufenthalte) erfolgen. Stattdessen muss man jene Kosten ermitteln, 
die eingespart werden könnten, wenn nur Spitalspatient_innen, die 
sich für eine ambulante Behandlung eignen, selektiv in den nieder-
gelassenen Bereich gelenkt werden. Da es sich dabei zwangsläufig 
im Schnitt um „leichtere“, „billigere“ stationäre Aufenthalte handeln 
wird, liegen die einzusparenden Kosten, deutlich unter den Ø-Kosten! 
Subtrahiert man von diesen möglichen Einsparungen im Spitalssektor 
die Zusatzkosten des Ausbaus ambulanter Dienste, erhält man das 
Nettoeinsparungspotenzial.6
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2.  Die Bedeutung von „Hoch- versus Niedrigkosten Patient_innen“ 
für die Abschätzung des „Umschichtungspotenzials“ 

Wenn es gelingt – durch entsprechende Anreize – Patientenströme 
verstärkt in den niedergelassenen Bereich zu lenken, tritt ein Selekti-
onseffekt auf, der die möglichen Bruttoeinsparungen im Spitalsbereich 
(aber auch die Zusatzkosten im kompensatorisch auszubauenden 
ambulanten Bereich) entscheidend determiniert. Nach einer älteren 
Studie des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit (Sommer, J. und 
Biersack, O., 2005, S. 1), verursachen „die rund 30 % der Erkrankten mit 
den höchsten Kosten ca. 80 % der Gesamtkosten der obligatorischen 
Krankenversicherung.“ Wie in der Schweizer Studie festgehalten wird, 
fällt die Konzentration der Ausgaben bei den Spitalskosten noch ext-
remer aus: „Insgesamt verursachen damit 2,1 % der Versicherten (nicht 
der Spitalspatienten) fast 40 % aller OKP-Ausgaben im Spitalssektor“ 
(S. 17). Es ist wenig überraschend, dass in der Schweizer Studie die 
50-80-Jährigen den größten Anteil in der Hochkostengruppe stellen, 
was in Österreich ähnlich sein wird.7

Ein ähnliches Ergebnis liefert eine jüngere deutsche Studie über 
den „Risikostrukturausgleich“ (Drösler, S. et al., 2017, Abb. 1). Danach 
entfallen auf 20 % der Versicherten 79 % der Leistungsausgaben der 
Krankenkassen.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 80 % aller Versicherten nur 21 % 
der Gesamtausgaben verursachen.8 Wir sehen, dass in Deutschland 60 
% aller Versicherten nur etwa 10 % aller Leistungsausgaben induzieren, 
die 40 % „Teuersten“ hingegen 90 %. Es gibt a priori keinen Grund zu 
der Annahme, dass sich der Konzentrationsgrad der Leistungsausgaben 
bezogen auf Versicherte (bzw. Spitalspatient_innen) in Österreich von 
Deutschland oder der Schweiz wesentlich unterscheidet. 

Daten der OÖGK (Abb. 2a und 2b), die von Pruckner, G. J. (Christian 
Doppler Laboratory for Aging, Health, and the Labor Market, JKU Linz) zur 
Verfügung gestellt wurden, zeichnen ein ähnliches Bild der Konzen-
tration der Ausgaben nach Versicherten (Abb. 2a). Für unsere Zwecke 
ist allerdings Abb. 2b relevanter. Sie veranschaulicht die Lorenzkurve 
der Ausgaben nach Patient_innen im niedergelassenen und im sta-
tionären Bereich: Offensichtlich ist die Konzentration im stationären 
Bereich sogar höher ist als im niedergelassenen Bereich.
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Abbildung 1: Die Lorenzkurve der Leistungsausgaben der Krankenkas-
sen nach Versicherten in Deutschland. Quelle: Drösler, S. et al. (2017)

Quelle: Auswertung BVA

Abbildung 2a und 2b: Lorenzkurve der Leistungsausgaben nach 
OÖGK-Versicherten bzw. Patient_innen (2018) 

Quelle: Christian Doppler Laboratory for Aging, Health and rhe Labor Market, JKU-Linz
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Die Ausgabenanteile, die den verschiedenen Dezilen zuzuordnen 
sind, korrelieren natürlich eng mit der Pareto-Verteilung der Schwere 
und Dauer des entsprechenden Krankheitsverlaufs. Dieser wird vor 
allem, wie detailliertere Untersuchungen zeigen, durch das spezi-
fische Krankheitsbild, das Alter und die Existenz multifaktorieller 
Vorbelastungen der betreffenden Patientengruppe determiniert. 

In Abbildung 2b ist zu erkennen, dass in OÖ auf 40 % aller Pa-
tient_innen des stationären Bereichs nur ca. 10 % der Ausgaben 
entfallen. Auf das unterste Fünftel entfallen in Abbildung 2b gar 
nur etwa 2 % der Gesamtausgaben! 

Selbstverständlich muss man unterscheiden zwischen der Refun-
dierung von Kosten durch die Krankenanstaltenfonds (wie sie sich 
in der Lorenzkurve der Leistungsausgaben spiegeln) auf Basis von 
erzielten LKF-Punkten gemäß diagnostischer und therapeutischer 
Kategorien und den intern anfallenden tatsächlichen Kosten aus 
Sicht der Spitalsbetreiber.

Größere Diskrepanzen zwischen den „Preisen“ in Form von LKF-Punk-
ten, welche den Spitalsbetreibern offeriert werden, und den wahren 
Zusatzkosten („=Grenzkosten“) der Leistungsbereitstellung setzen 
natürlich Anreize für „Diagnose-, Therapie- und Auslastungsoptimie-
rung“ innerhalb der gegebenen Kapazitätsbeschränkungen, u. U. auch 
bezüglich längerfristiger Kapazitätsanpassungen (Ausbau von Spe-
zialisierungsschwerpunkten oder Auflassung einzelner Abteilungen). 
Ohne zu leugnen, dass es so etwas geben kann (und gibt), können wir 
dennoch davon ausgehen, dass es zumindest eine annähernde Korre-
spondenz zwischen dem Grad der Ungleichheit einer Lorenzkurve der 
Ausgaben und einer hypothetischen Lorenzkurve der spitalsinternen, 
„wahren“ patientenspezifischen Behandlungskosten gibt. 

3. Kosteneffekte von Variationen der Inzidenz und der Dauer

Mit Hilfe der – tautologischen – Hill-Burton Formel lässt sich die 
aktuelle Anzahl der Betten in einer Region in ein Produkt verschie-
dener Variablen auf der rechten Seite zerlegen. 



Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther

WISO / 44. Jg. (2021), Nr. 2
53

Wenn wir die Bevölkerungszahl als gegeben betrachten und den Aus-
lastungsgrad (=Belagstage/ (Bettenzahl x 365)) auf einem langfristig 
vermutlich akzeptablen Niveau von etwa 80 % fixieren, erkennen 
wir, dass es nur zwei Wege gibt, die Bettenzahl signifikant zu redu-
zieren: Man muss entweder die Inzidenz (=stationäre Aufenthalte/
Einwohnerzahl) oder die Ø-Verweildauer (=Belagstage/stationäre 
Aufenthalte) oder beides verringern. 

Die Inzidenz kann man natürlich verringern, indem man einen Teil 
der Patient_innen statt im Krankenhaus „ambulant“ (z.B. in Tageskli-
niken und im niedergelassenen Bereich) versorgt, das fordern Ge-
sundheitsökonom_innen seit Jahren und das ist, bzw. wäre, abhängig 
von der Qualität der neu zu schaffenden Einrichtungen, bis zu einem 
gewissen Grad (z.B. Entlastung der überfüllten Spitalsambulanzen!) 
sicher möglich und sinnvoll.9

Aber welcher Teil der Spitalspatient_innen könnte überhaupt alternativ 
„ambulant“ extramural versorgt werden? Sicher nicht ein Komapati-
ent, der seit Monaten auf 
der Intensivstation liegt. 
Sondern Patient_innen, 
bei denen es aus medizi-
nischer Sicht objektiv weniger Dringlichkeit, keine oder eine geringere 
Notwendigkeit für eine Spitalsbehandlung gibt. Das sind aber genau 
jene Patient_innen, die auch innerhalb des Krankenhauses im Vergleich 
zu anderen Spitalspatient_innen (bzw. Diagnosegruppen) wohl mehr-
heitlich „am billigsten“ zu behandeln sind10, also zum Beispiel jene, 
die schon derzeit entweder in Spitalsambulanzen behandelt werden 
oder sogenannte Null-Tagesaufenthalte induzieren. 

Laut der „überregionalen Auswertung der Dokumentation LGF-finan-
zierter Krankenanstalten“ (BMSGPK, 2019, Grafik 6 und 8) betrugen 
die Ø-Kosten der ambulanten Dienste von LGF finanzierten Kran-
kenanstalten in Österreich nur 4,7 % der Ø-Kosten der stationären 
Aufenthalte (ØKs= 319 Euro versus 6833)! 

Nehmen wir in utopischer Weise an, wir könnten alle Null-Tagesau-
fenthalte (stellvertretend für „billigere“ Aufenthalte) von heute 
auf morgen in einen gut ausgestatteten niedergelassenen Bereich 
lenken.11 Wie hoch wäre unter diesen Annahmen das „Umschich-
tungspotenzial“ (bzw. „Bruttoeinsparungspotenzial“) im Kranken-

weniger Spitalsbetten bedeuten weniger 
oder kürzere Aufenthalte oder beides



Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther

WISO / 44. Jg. (2021), Nr. 2
54

nur 0,8 % weniger 
Gesamtkosten mit 

16,8 % weniger 
Null-Tagesaufent-

halte

haussektor? Die Zahl aller stationären Aufenthalte sei S, die Zahl 
aller Null-Tagesaufenthalte S0. Dann muss per definitionem für den 
Anteil der totalen Kosten der Nulltagesaufenthalte an den totalen 
Kosten aller stationärer Aufenthalten gelten.

Der Anteil der Null-Tagesaufenthalte in Österreich betrug 2019 
16,8 % (Quelle: KAV). Setzen wir der Einfachheit halber ØK0 gleich 
den Ø-Kosten ambulanter Dienste. Dann erhalten wir 

Das entspräche einem Umschichtungspotenzial von nur 0,8 % der 
Gesamtkosten – obwohl die Inzidenz um 16,8 % gesunken wäre! 

Stationäre Null-Tagesaufenthalte dürften allerdings auch etwas 
teurere Fälle inkludieren (z.B. Dialysepatient_innen, Chemotherapie), 
als die Klasse der ambulanten Patient_innen. Aber sogar wenn sta-
tionäre Null-Tagesaufenthalte im Schnitt doppelt so viel kosten wie 
ambulante Dienste, kommen wir nur auf ein Umschichtungspotenzial 
von 1,6 % der Gesamtausgaben. 

Wir können daher mit einiger Sicherheit annehmen: Wenn es gelänge, 
die „billigsten“ 20 % der stationären Aufenthalte in den niedergelas-
senen Bereich umzulenken, würde das Bruttosparpotenzial („=Um-
schichtungspotenzial“) höchstens 2 % der Gesamtkosten (=0,75 Mrd. 
im Jahr 2019) ausmachen! Dies entspricht dem Anteil der auf das 
unterste Fünftel aller Patien_innen in Abb. 2a entfallenden Ausgaben. 
Sogar, wenn es in utopischer Weise gelänge 40 % aller stationären 
Aufenthalte, bzw. aller Patien_innen umzulenken, beträgt das Um-
schichtungspotenzial nur 10 % der Gesamtausgaben – und keine 40 %!

Könnte man den „Selektionseffekt“ bei der Berechnung der Brut-
tosparpotenziale ignorieren, wenn man nicht die Inzidenz, sondern 
über alle Dezile hinweg proportional die Verweildauer verkürzt? 
Die Antwort lautet nein, weil die Verweildauer ja vom Ende des 
Aufenthaltes her verkürzt wird, wenn die Kosten des Aufenthaltes 
des/der „austherapierten“ Patient_in pro zusätzlichem Aufenthaltstag 
ohnehin schon gering sind – eventuell nur mehr die reine „Hotel-
komponente“ des Aufenthalts umfassen. Und nicht vom Anfang her, 
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wenn die Patient_innen die Diagnosestraße durchlaufen oder am 
Operationstisch liegen und die Kosten am höchsten sind. 

Selbstverständlich könnte man Maßnahmen setzen, um die Auf-
enthaltsdauer zu verkürzen. Tatsächlich erlaubt der medizinische 
Fortschritt von Jahr zu Jahr eine (maßvolle) Verkürzung, ohne dass 
das Wohl der Patient_innen dadurch gefährdet wird. Qualitativ gute 
Nachsorge (via Pflege zu Hause) könnte helfen, die Verweildauer 
verantwortungsvoll zu verkürzen.

Ein Beispiel für eine – im Sinne der Kostentransparenz – sinnvolle 
Verkürzung der Verweildauer stellen die sogenannten „Prokura-
tio-Fälle“ dar, Fälle von austherapierten (meist älteren) Patient_in-
nen, die entweder deshalb (zu lange) im Spital liegen, weil ein rasch 
verfügbarer Pflegeplatz fehlt, oder weil das Spitalsmanagement aus 
Eigeninteresse den Aufenthalt dieser Patient_innen mit dem Ziel der 
„Auslastungs- und Ertragsoptimierung“ verlängert – gerade, weil diese 
Patient_innen wegen geringer Behandlungs- und Pflegekosten einen 
positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften. Der Rechnungshof hat diese 
Prokuratio-Praxis am Beispiel des Donauspitals kritisiert, wo im Jahr 
2002 3,8 % aller Belegtage reine Prokuratio-Fälle waren. Im Bericht 
des Rechnungshofes (2014/14) hat er festgestellt, dass der KAV-Wien 
die Empfehlungen berücksichtigt hat und zwischen 2008 und 2013 
die Fälle um 41 % und die Verweildauer um über 50 % gesenkt hat. 

So sinnvoll solche Aktionen im Sinne der Kostentransparenz sind, 
was keineswegs bestritten werden soll: Bringen sie eine merkliche 
finanzielle Entlastung? Paradoxerweise nicht zwangsläufig: Wenn 
ein via Auslastungsmanagement resultierender positiver Deckungs-
beitrag an einer Stelle eliminiert wird, fehlt dieses Geld zur Kom-
pensation negativer Deckungsbeiträge oder allgemeiner Kosten 
u. U. anderswo, mit budgetären Folgen für den Spitalsträger. Aufgrund 
der unvermeidlichen Unschärfe der auf Durchschnittserfahrungen 
basierenden leistungsorientierten Abrechnung werden ja beide 
Phänomene alltäglich auftreten. 

Man kann theoretisch auch die Bettenzahl im Rahmen einer bundes-
einheitlichen oder regionalen Planvorgabe autoritär verknappen – 
dann muss sich auf der rechten Seite der Hill-Burton Formel entweder 
die Inzidenz oder die Aufenthaltsdauer zwangsläufig anpassen. Unter 
diesen Bedingungen besteht allerdings die Gefahr, dass entweder 
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Patient_innen abgewiesen werden müssen, weil kein Bett zur Verfügung 
steht, sodass lange Wartezeiten für bestimmte Eingriffe in Kauf genom-
men werden müssen (der englische Weg seit den achtziger Jahren), 
oder dass Patient_innen trotz erheblicher Gesundheitsrisiken vorzeitig 
entlassen werden. Manche Gesundheitsökonom_innen scheinen der 
Meinung zu sein, dass genügend „Puffer“ im System existieren, damit 
auf die „Peitsche“ einer Zwangsreduktion der Bettenzahl ohne Kolla-
teralschäden mit einer Verkürzung der Verweildauer reagiert werden 
kann. Das könnte allerdings ein Irrtum mit schweren Folgen sein.12

In der bereits zitierten Studie des Schweizer Bundesamts für Gesund-
heit wird jedenfalls zurecht davor gewarnt, dass das Ignorieren der 
Hoch- versus Niedrigkostenproblematik im Patientenkollektiv (also 
der Patientenkosten-Lorenzkurve) die Gefahr birgt, dass Maßnahmen 
zur Kosteneindämmung infolge der ungenügenden Informationslage 
nicht die erhofften Resultate erbringen oder sogar Fehlentwicklungen 
zur Folge haben können.

4. Weshalb der Rechnungshof irrt

Wir können jetzt das Grundproblem des Rechnungshofansatzes zur 
Schätzung des „Umschichtungspotenzials“ präziser beschreiben. Der 
Rechnungshof hat angenommen, dass eine Reduktion der Spitals-
betten um etwa 40 % (der rechnerische Überhang der Akutbetten in 
Relation zum Durchschnitt der EU-15) auch die gesamten Kosten für 
die Spitäler um 40 % reduziert. Nur wenn man das annimmt, kommt 
man bei etwa 12 Mrd. Euro staatliche Gesamtausgaben für die Spitäler 
(2013) auf 4,75 Mrd. „Umschichtungspotenzial“, bzw. „Bruttoeinspa-
rungspotenzial“. Das würde aber eine linear ansteigende Lorenzkurve 
absoluter Gleichverteilung der kumulierten Ausgabenanteile in 
Abb. 1 voraussetzen – eine wirklichkeitsfremde Annahme. Ökonomisch 
formuliert: Die regelmäßig „upgedateten“ und vielfach zustimmen13 
zitierten Rechnungshofschätzungen verwechseln schlicht und einfach 
Ø-Kosten mit den bei einer „Umschichtung“ einzusparenden „margi-
nalen“ Kosten (= „Grenzkosten“).14 

Zusammenfassend können wir die Hypothese ableiten, dass Variati-
onen der Krankenhausinzidenz oder der Verweildauer massiv gerin-
gere Effekte auf die Gesundheitsausgaben haben werden, als in den 
naiven, auf Ø-Kosten basierenden Berechnungen ausgewiesen wird 
und von manchen erhofft werden. Verborgene „Milliardenschätze“, 
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wie es uns manche Medien und Politiker weismachen wollen, sind 
leider nicht zu heben. 

Die realistische „Ausschöpfung von Umschichtungspotenzialen“ (zum 
Beispiel durch die lobenswerte (!) Errichtung von Gesundheitszentren, 
alias Tageskliniken), wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar Net-
to-Mehrkosten wegen zusätzlich entstehender Nachfrage verursachen. 
Weshalb? Weil es sich – im Gegensatz zu den wenigen, chronisch 
überfüllten Spitalsambulanzen mit langen Wartezeiten – (1) um „nie-
derschwellige“, dezentrale Angebote handeln wird, weil (2) wegen der 
schlechten Versorgung des „Randzeitenbedarfs“ durch niedergelassene 
Ärzt_innen auch ein latenter, ungedeckter Behandlungsbedarf besteht, 
weil (3) die Qualitätsargumente in technischer Hinsicht (differenzierte 
Facharztexpertise, mehr diagnostische Tools an einem Ort = Weg- und Zei-
tersparnis aus Sicht des/der Patient_in) einen Zusatznutzen generieren. 

5. Hat Österreich im internationalen Vergleich ein „zu teures“ Ge-
sundheitssystem? 

Einer der Gemeinplätze, die über das österreichische Gesundheits-
system medial endlos variiert werden, lautet, „Österreich leistet 
sich ein im internationalen Vergleich überdurchschnittlich teures 
Gesundheitssystem.“ Im Allgemeinen wird diese Behauptung mit 
dem Hinweis auf die überdurchschnittliche Ausstattung Österreichs 
mit Spitalsbetten, überdurchschnittliche Zahl von stationären Auf-
enthalten und durch oberflächliche „Rankings“ anhand einer Litanei 
von anderen, teilweise extrem fragwürdigen15 Ø-Input-, bzw. Ø-Out-
put-Indikatoren (siehe z.B. Tichy G., 2017) ergänzt. 

Was ist dran an dieser These? 

Bilder sagen manchmal mehr als viele Worte: Abbildung 3 zeigt auf 
Basis der OECD-Health Statistics, dass es überhaupt keinen syste-
matischen „Zusammenhang“ zwischen der Dichte an Akutbetten und 
den staatlichen Ausgaben für Spitäler (Abb. 3a), bzw. für Gesundheit 
(Abb. 3b) in % des BIP (für das Jahr 2018) gibt. Österreich hat zwar 
in der Tat eine überdurchschnittliche Bettendichte, allerdings eine 
in etwa durchschnittliche staatliche Spitalsausgabenquote.

Gerade die skandinavischen Länder mit ihrer extrem geringen Akutbet-
tendichte haben sogar höhere staatliche Ausgabenquoten, sowohl für 
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Spitäler als auch für Gesundheit als Österreich. Berücksichtigt man die 
unvermeidliche definitorische Unschärfe der Messkategorien, gibt auch 
der geringe Unterschied in den Spitalsausgaben zwischen Österreich 
und Deutschland (0,5 Prozentpunkte) nicht viel an Unterstützung für 
die These her, Österreich leiste sich ein zu teures Gesundheitswesen. 
Sogar, wenn man diese Differenz zu Deutschland als sektorales „Brut-
toeinsparungspotenzial“ interpretieren wollte (bei einem BIP im Jahr 
2015 von 344 Mrd. sind das immerhin 1,7 Mrd. – aber keine 4,5 Mrd.!), 
müsste man auch einen Blick auf Abb. 2b werfen – Deutschland hat 
zwar eine etwas geringere staatliche Spitalsausgabenquote (nota-
bene trotz höherer Bettendichte!) als Österreich, aber eine deutlich 
höhere staatliche Gesamtausgabenquote. Vielleicht gibt es da einen 
versteckten „Trade-off“?

Wir ziehen den Schluss, dass Variationen der Akutbettendichte per se 
keinen relevanten Beitrag zur Erklärung unterschiedlicher staatlicher 
Gesundheitsausgaben im internationalen Vergleich relativ zum BIP 
liefern. Nicht nur das: man sieht, dass etliche Länder mit gut funktionie-
rendem Gesundheitssystem bei deutlich geringerer Akutbettendichte 
höhere Gesamtausgabenquoten (und sogar Spitalsausgabenquoten) 
haben als Österreich. Offenbar ist die allzu eindimensionale Fixierung 
der Gesundheitsdebatten auf die Zahl der Spitalsbetten als Königsweg 
für massive Einsparungen ein Irrweg.

Abbildung 3: Akutbetten pro 1000 Einwohner versus Staatliche Ausgaben 
für Spitäler bzw. Gesundheit (2018)

Quelle: OECD-Health-Indicators

Abbildung 3a       Abbildung 3b 
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Ø-Vergleiche und daraus abgeleitete „Rankings“ sind an sich proble-
matisch, weil sie den engen Zusammenhang (und die verschiedenen 
„Trade-offs“) zwischen den verschiedenen Indikatoren innerhalb 
des Gesundheitssystems ignorieren (wie weiter unten noch gezeigt 
werden wird). 

Wenn im internationalen Vergleich die Spitalsbettendichte nicht 
einmal eine marginale Rolle bei der Bestimmung der staatlichen 
Gesundheitsausgaben relativ zum BIP spielen, wovon werden diese 
dann bestimmt? Abb. 4 zeigt, dass es international einen überaus 
engen Zusammenhang zwischen dem BIP pro Kopf (zu Kaufkraftpa-
ritäten) und dem Anteil der gesamten staatlichen Gesundheitsaus-
gaben am BIP gibt.16

Weshalb existiert dieser enge Zusammenhang?

1) Je reicher ein Land ist, desto teurer sind persönliche Dienstleis-
tungen relativ zu Sachgütern. Ein Grund liegt darin, dass Sachgü-
ter international handelbar sind (in billigere Produktionsstand-
orte ausgelagert und importiert werden können), während dies 
für lokal zu erbringende persönliche Dienstleistungen nicht gilt. 
Persönlich zu erbringende Gesundheitsdienstleistungen sind 
auch nicht so einfach durch technischen Fortschritt zu „rationa-
lisieren“ wie die Sachgüterproduktion. 

2) Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen hat eine relativ 
hohe Einkommenselastizität, d. h. mit steigendem Einkommen 
erhöht sich die Zahlungsbereitschaft für diese Dienstleistungen 
überproportional.

3) Der medizinisch-technische Fortschritt offeriert laufend qualitativ 
verbesserte und neue (aber oft auch teurere) Formen der Therapie, 
die im Extremfall bislang unheilbare Krankheitsverläufe heilen 
oder zumindest verlangsamen können sowie mit zunehmendem 
Alter die Lebensqualität entscheidend erhöhen (künstliche Knie- 
und Hüftprothesen17 etc.); 

4) Die steigende Lebenserwartung in wohlhabenden Ländern und der 
steigende Anteil der über 60-Jährigen bedeuten, dass die Zahl der 
Menschen, die für solche Güter eine Wertschätzung entwickeln, 
überproportional wächst. Die älteren Menschen stellen auch den 
größten Anteil an den „Hochkostenpatient_innen“ in und außerhalb 
der Spitäler dar (siehe auch Breyera F. (2021).
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Abbildung 4: BIP pro Kopf versus Staatliche Gesundheitsausgaben in % 
des BIP

Quelle: OECD – Health Indicators

In Abbildung 4 sieht man, dass der Anteil staatlicher Gesundheitsaus-
gaben Österreichs sogar etwas unterhalb der Regressionsgeraden in 
Abb. 4 liegt. D.h. Österreich hätte – gemessen an seinem Wohlstands-
niveau – sogar ein relativ „billiges“ staatliches Gesundheitssystem, 
keinesfalls ein maßlos überteuertes. Man könnte, cum grano salis, 
sagen, dass sich Österreich in etwa jenes Gesundheitssystem leistet, 
das seinem Wohlstandsniveau entspricht. 

Man kann die Frage stellen, ob die Akutbettendichte im internatio-
nalen Vergleich einen signifikanten Einfluss auf die Gesamtkosten 
oder die Spitalskosten hätte, wenn für den Einfluss des BIP pro Kopf 
kontrolliert wird. Die Antwort ist ein klares Nein – wie eine einfache 
Regressionsanalyse zeigt!18 Es kommt offensichtlich nicht auf die Spi-
talsbettendichte, sondern auf die Systemperformance als Ganzes an. 

6. Staatliche versus private Gesundheitsausgaben

Bei der Interpretation der Abbildung 4 muss man gleichwohl Vorsicht 
walten lassen. Man stelle sich ein Land vor, das bei gleichem Pro-Kopf-
BIP einen deutlich geringeren Anteil staatlicher Gesundheitsausgaben 
am BIP hat, als man aufgrund des Verlaufs der Regressionsgerade 
erwarten würde. Das sagt noch nichts über die Ursachen aus. Die 
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Ursache könnte sein, dass effizienter gewirtschaftet wird. Die Ursache 
könnte aber auch sein, dass das staatliche Angebot, aus welchen 
Gründen auch immer, unzureichend ist (kaputtgespart wurde?), viele 
Menschen daher auf private Alternativen ausweichen müssen. Die 
Ursache könnte aber auch in unterschiedlichen politischen Präferen-
zen bezüglich des optimalen „Mischverhältnisses“ von öffentlichen 
und privaten Gesundheitsausgaben sein. 

In Abbildung 5 sehen wir jedenfalls in der Tat, dass es einen „Crow-
ding-in“-Effekt gibt: Je geringer die staatliche Ausgabenquote, desto 
höher wird der Anteil privater Gesundheitsausgaben an den gesamten 
Ausgaben. Vice versa gilt: Wenn die staatlichen Gesundheitsanbieter 
ihr Angebot bei einem im Laufe der Zeit steigenden BIP pro Kopf 
nicht an die überproportional 
steigende Zahlungsbereitschaft 
anpassen wollen oder können (weil 
nötige Erhöhungen der Kassenbei-
träge politisch „tabu“ sind), dann 
wird – wegen der unvermeidlich 
zunehmenden Rationierung von Leistungen, langer Wartezeiten 
etc. – der Zusatzbedarf von jenen, die es sich leisten können, „privat“ 
befriedigt. Die langfristig steigende latente Zahlungsbereitschaft 
für Gesundheitsdienstleistungen wird dann verstärkt von privaten 
Anbietern (Versicherungen, Wahlärzten) „abgeschöpft“. 

Könnte es sein, dass der mediale Trommelwirbel rund um den in den 
Spitalsbetten versteckten Schatz von 4,75 Mrd. € etwas damit zu tun 
hat, dass dies den strategischen Interessen der privaten Versicherungs-
wirtschaft und gewinnorientierter Privatspitäler entgegenkommt? 
Je weniger Vertrauen die Menschen haben, dass die knappen Mittel 
im staatlichen Gesundheitswesen sparsam eingesetzt werden, desto 
größer wird der politische Widerstand gegen langfristig – wegen der 
latent steigenden Zahlungsbereitschaft - notwendige Anpassungen der 
Beiträge zur staatlichen Pflichtversicherung. Je mehr das öffentliche 
solidarische Gesundheitssystem „kaputtgespart“ wird, desto mehr 
Ärzt_innen werden zu Wahlärzt_innen (oder wandern ins Ausland 
ab), desto mehr private Zusatzversicherungen werden von jenen 
abgeschlossen, die es sich leisten können und wollen usf. Hat die 
Abwanderung ein bestimmtes Maß überschritten, wird sich wegen 
der Neugewichtung der „vested interests“ der politische Widerstand 
gegen eine Verbesserung der Finanzierung des staatlichen Systems 

strategische Inter-
essen von privaten 
Versicherungen 
und Privatspitälern

steigende Zahlungsbereitschaft in 
öffentliches System überführen
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verstärken. Es gibt eine politische Pfadabhängigkeit der Systement-
wicklung, die von ihrem Selbstverständnis nach „ideologiefreien“ 
Technokraten nicht beachtet wird.19 

Österreich hat jedenfalls – wie man in Abb. 5 sieht – bereits einen 
etwas höheren Anteil privater Ausgaben als Deutschland, Schweden 
und sogar als Großbritannien. Dass die Patient_innen in Dänemark, 
den Niederlanden und Norwegen bei einer annähernd gleichen Staats-
ausgabenquote weniger private Ausgaben tätigen, liegt vermutlich 
daran, dass dies durch spezifische Einschränkungen der individuellen 
Wahlfreiheit sowohl von Anbietern als auch von Nachfragern von 
Gesundheitsdienstleistungen verhindert wird.20 

Abbildung 5: Staatliche Gesundheitsausgaben in % des BIP versus Private 
Gesundheitsausgaben in % aller Gesundheitsausgaben

Quelle: OECD-Health-Indicators

Interessant ist auch, dass die Schweiz, die bei einem höheren BIP 
pro Kopf zwar annähernd die gleiche staatliche Ausgabenquote 
wie Österreich hat, deutlich höhere private Ausgaben aufweist als 
Österreich. Bemerkenswert sind auch die extremen Werte der USA, 
sowohl hinsichtlich der Gesamtausgabenquote als auch – über-
raschenderweise – hinsichtlich der „staatlichen“ Ausgaben. Die 
„Obama“-Gesundheitsreform hat, zumindest „statistisch“21, zu einer 
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staatlichen Gesundheitsausgabenquote von 14 % des BIP geführt 
– und auf diesen aus europäischer Sicht unglaublich hohen Sockel 
müssen noch weitere private Zahlungen geleistet werden. Das 
US-Gesundheitssystem ist ein Musterbeispiel für ein katastrophales 
Zusammenwirken von Markt- und Staatsversagen. 

Die methodischen Probleme „private Gesundheitsausgaben“ in den 
verschiedenen Ländern zu erheben, konsistent und präzise zu schät-
zen, sind allerdings gewaltig. Man denke an die Schattenwirtschaft, 
die bei persönlichen Dienstleistungen auch im Gesundheitsbereich 
durchaus relevante – und in verschiedenen Ländern weit differie-
rende – Größenordnungen annehmen kann.

7. Ein Bundesländervergleich

7.1 Föderalismus als Wettbewerbsersatz?

Internationale Vergleiche komplexer, historisch gewachsener Ge-
sundheitssysteme auf Basis aggregierter Zahlen sind natürlich immer 
problematisch. Nicht nur begriffliche Unschärfe und messtechnische 
Probleme der Erhebungsmethoden sind relevant (wie erfasst man 
private Ausgaben für „Gesundheit“? Fallen Ausgaben für Homöopathie, 
für Nahrungsergänzungsstoffe oder die regelmäßige Fastenkur im 
Kurhotel darunter?). Schon die Bezugsbasis unserer Quotenverglei-
che (das BIP) enthält länderspezifische Verzerrungen (zum Beispiel 
enthält das griechische BIP einen rechnerischen Anteil für die „Schat-
tenwirtschaft“ von 25 % …).22 Auch die demografischen Strukturen, 
soziale Ungleichheit, „krankmachende“ Lebensstile („Mittelmeerdiät“ 
versus „bajuwarischer Kost“), Bevölkerungsdichte und institutionelle 
Abgrenzungen verschiedener Sektoren sind in den verschiedenen 
Ländern recht unterschiedlich. Und trotz der Bemühungen der OECD 
um eine einheitliche Definition von „Akutbetten“ könnte die Zählweise 
in verschiedenen Ländern unterschiedlich gehandhabt werden. 

Dennoch kann man nach Durchsicht der verfügbaren OECD-Daten, 
mit Sicherheit sagen, dass sich daraus keine belastbare Evidenz 
für einen in den Spitalsbetten versteckten Schatz von 4,75 Mrd. € 
ableiten lässt. Die 4,75 Mrd. € sind und waren eine „Fata Morgana“.

Gibt es eventuell einen bescheideneren Weg, um sich an ein 
„Benchmarking“ innerhalb Österreichs heranzutasten, um Indizien 
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zu finden, wo allenfalls und in welcher Höhe Einsparungspotenzi-
ale zu finden wären? Gibt es belastbare Evidenz, ob die Kosten des 
österreichischen Spitalswesens für den/die einzelne/n Bürger_in 
durch eine Reduktion der Bettendichte oder der Inzidenz deutlich 
gesenkt werden könnten? Der Föderalismus hat ja nicht nur Nachteile, 
wie man den österreichischen Medien entnehmen könnte, sondern 
aus ökonomischer Sicht könnte er im Rahmen eines Wettbewerbs 
der Institutionen als „Labor“ für „best (oder worst) practice“ Mo-
delle betrachtet werden – vorausgesetzt es gibt transparente und 
methodisch einheitlich erhobene Daten, die der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden. 

Wenn es um die Frage von potenziellen „Effizienzreserven“, sprich 
Einsparungspotenzialen geht, müssen wir – im ökonomischen Sinne 
– zwischen zwei Kategorien unterscheiden.

1) Allgemeine Ineffizienzen (in der ökonomischen Theorie als X-In-
efficiencies bezeichnet – Leibenstein, H. (1966)), z.B. aufgrund 
verschwenderischer „Verwaltungskosten“, Korruption bei der 
Auftragsvergabe etc. Wären die Unterschiede in den Ausgabenan-
teilen am BIP zwischen den Bundesländern ausschließlich darauf 
zurückzuführen, wäre eine lineare Extrapolation auf Basis von 
Durchschnittsvergleichen sogar zulässig. Wir könnten dann zum 
Beispiel sagen, „wären alle Bundesländer so ‚effizient‘ wie VBG, 
könnten wir 0,8 % des BIP von 400 Mrd. im Jahr 2019 = 3,2 Mrd. 
einsparen“. Das wäre allerdings erneut eine Ø-Milchmädchenrech-
nung, weil ein Großteil der Kostenunterschiede durch objektive 
Faktoren erklärt werden kann, wie gleich gezeigt werden wird.

2) Allokative Ineffizienzen im Sinne eines „Umschichtungspotenzials“ 
mit Brutto- versus Nettoeinsparungen. Hier gilt es – wie wir ge-
sehen haben – ganz entscheidend den „Lorenzkurven“-Effekt bzw. 
die Grenzkosteneffekte zu beachten: Nicht „Betten“, „Belagstage“, 
oder die Zahl „stationäre Aufenthalte“ sind essenzielle Kosten-
verursacher, sondern individuelle Patient_innen mit ihren jeweils 
spezifischen, höchst unterschiedlichen Therapieerfordernissen und 
den dabei einzusetzenden personellen und sachlichen Ressourcen. 

7.2 X-Inefficiencies und die Rolle der „soft budget constraints“

Es ist grundsätzlich richtig, dass „soft budget constraints“ (die Garantie, 
dass finanzielle Defizite mehr oder weniger automatisch aus öffent-

Föderalismus aus 
ökonomischer 

Sicht Wettbewerb 
der Institutionen

Großteil der 
Kostenunterschie-

de kann durch 
objektive Fakten 

erklärt werden



Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther

WISO / 44. Jg. (2021), Nr. 2
65

lichen Haushalten abgedeckt werden)23, sowie die unvermeidlichen 
„principal-agent-Probleme unter Bedingungen asymmetrischer Infor-
mation zu „bürokratischer“ Verschwendung führen können. Man darf 
dabei jedoch nicht übersehen, dass „hard budget constraints“ (wie sie 
in einem privaten, profitgesteuerten Krankenhaussystem existieren) 
auch sehr viel, ja u. U. sogar größeren Schaden anrichten können: 
Stichwort „Übermedizin“ (überflüssige und unnütze Therapien, die 
nur aus Gewinninteresse durchgeführt werden. Auch in öffentlich 
finanzierten Spitälern kann es unter finanziellem Druck vermehrt zu 
solchen Fehlentwicklungen kommen.24 

Mit gewissen „Ineffizienzen“ muss man in einer Welt unvollkommener 
Information wohl immer leben: Die existierende „leistungsorientierte 
Abrechnung“ über LKF-Punkte etwa kann die tatsächlichen Grenzkos-
ten der Erstellung individueller Diagnosen und Leistungen niemals 
so perfekt abbilden, dass nicht auf der unteren Entscheidungsebene 
ökonomisch motivierte Manipulationsspielräume via „Diagnoseop-
timierung“, „Therapieoptimierung“ und „Auslastungsmanagement“ 
bestehen bleiben. Wer daraus den Schluss zieht, man müsse von oben 
herab die Utopie einer perfekten „Anreizsteuerung“ und/oder Kontrolle 
der individuellen Leistungsanbieter umsetzen, landet zwangsläufig 
in einem bürokratischen Alptraum. Der Kollateralschaden eines 
grundsätzlichen Misstrauensvorschusses besteht darin, dass man in 
der Folge die große Mehrzahl der anständigen Mitarbeiter_innen des 
Gesundheitswesens durch überbordende Bürokratie demotiviert.25

Aber beweisen nicht die am IHS durchgeführten DEA-Studien (Czypi-
onka, T. et al. 2014; 2017) schlüssig, dass in Österreichs Krankenhäusern 
aufgrund von X-Ineffizienz enorme Sparpotenziale brachliegen?26 

In den verschiedenen DEA-Analysen (z.B. Czypionka et al. 2017) zur 
„Effizienz“ von Krankenanstalten werden die erzielten „LKF“-Punk-
te als „Output“-Indikator herangezogen. LKF-Punkte wurden in 
Pilotstudien zur leistungsorientierten Krankenhausfinanzierung 
auf Basis geschätzter Ø-Kosten spezifischer Diagnosegruppen und 
therapeutischer Leistungen ermittelt und dienen einer „angemes-
senen“ Kostenrefundierung. Diese LKF-Punkte, eine Mischung aus 
pauschalen Sätzen, sonderleistungsabhängigen Tarifen und einem 
degressiven Tageskostenersatz, sind als differenziertes „Preissystem“ 
zu interpretieren (ein LKF-Punkt entsprach bei der Einführung etwa 
einem Euro). Dieses Preissystem sollte die Schwere und Komplexität 
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einer Diagnosegruppe abbilden und wird den Spitälern als Koste-
nersatz offeriert. 

Diese Punkte als Indikator eines „realen homogenen Outputs“ zu 
interpretieren, um Effizienzmessung mithilfe der DEA-Methode 
durchführen zu können, ist methodisch äußerst fragwürdig. Dass 
das Krankenhaus A bei geringeren Mengen an Inputs das gleiche 
LKF-Punktevolumen abrechnet wie Krankenhaus B, heißt ja nicht, 
dass diese Leistungen a) notwendig waren, b) qualitativ „bestens“ 
ausgeführt wurden und c) in der – für den KAV – kostengünstigsten 
Form abgewickelt worden sind. Dabei muss man gar nicht primär 
an gewinnmaximierende Diagnoseoptimierung denken. Obwohl es 
dieses Verhalten umso eher geben wird, je länger man sich auf der 
unteren Entscheidungsebene auf ein bestimmtes Abrechnungssys-
tem einstellen konnte – und je eher man Spitäler als „ineffizient“ 
tadelt (oder sogar mit dem Zusperren bedroht!), wenn sie weniger 
Refundierungen pro Kopf, pro Bett oder Tag als andere lukrieren.27 

Es reichen auch zufällige Faktoren. So kann es im Spital A wegen 
Personalmangels bei gleicher Patient_innenzahl und –struktur wie 
im Spital B eine systematisch höhere Zahl an Fehlbehandlungen 
mit Folgekomplikationen geben, oder auch mehr Infektionen durch 
aggressive Spitalskeime. Ist das Krankenhaus A „effizienter“, weil es 
dadurch mehr Abrechnungspunkte pro Inputeinheit generiert? Die 
Qualitätsdimension der Effizienz kann nur durch einen Vergleich 
von festgelegten Therapiezielen und erzielten Resultaten erfasst 
werden! Und diese Vergleiche müssten von einer äußeren, unab-
hängigen Instanz durchgeführt werden. In kaum einem anderen 
Dienstleistungsbereich (mit Ausnahme der Justiz) ist die Qualität 
der erbrachten Leistungen so wichtig wie im Gesundheitsbereich. 

Auch die soziale (zum Teil standortgebundene) Selektion der Pati-
entenpopulation mit unterschiedlichen „Vorbelastungen“ wird durch 
die Altersstruktur der Patient_innen nur ungenügend berücksichtigt. 
Desgleichen gibt es auch innerhalb des reduzierten Samples an Spi-
tälern (Universitätskliniken und Sonderanstalten wurden aus guten 
Gründen ausgeschlossen) spezifische Schwerpunkte (nicht alle Spitäler 
haben z.B. eine spezialisierte „Stroke unit“). Die Tatsache etwa, dass 
alle Tiroler Spitäler laut Czypionka, T. (2017) an der „Effizienzgrenze“ 
liegen (d.h. die „billigsten“ LKF-Punkte produzieren), könnte daran 
liegen, dass man in diesem Tourismusland mit vielen saisonalen 
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Schi- und Freizeitunfällen billiger LKF-Punkte sammeln kann, als 
mit „normaler“ verteilten Krankheiten. Dazu passt, dass Tirol bei der 
Spitalsbettendichte um 7,7 % über dem Bundesdurchschnitt und bei 
der Inzidenz sogar um 8,8 % über dem Bundesdurchschnitt liegt, aber 
eine unterdurchschnittliche Dauer aufweist (siehe Tabelle 2, unten). 

Besonders auffallend an der Interpretation der Ergebnisse in Czypionka, 
T. (2017) ist, dass ausgerechnet Tirols unmittelbarer Nachbar VBG 
gemeinsam mit dem BGL als besonders ineffizient gescholten wird. 
Dabei sind in VBG Bettendichte, Inzidenz und Dauer der Aufenthalte 
(und tautologisch zwingend daher auch der Auslastungsgrad) im 
Österreichvergleich unterdurchschnittlich, desgleichen die Gesund-
heitsausgaben in % des regionalen BIP und die Kosten pro stationärem 
Aufenthalt bzw. je Einwohner_in.

Wie seltsam diese Art der „Ineffizienz-Messung“ via „stationäre End-
kosten/LKF-Punkte) ist, zeigt das folgende Gedankenexperiment: Man 
stelle sich zwei Bundesländer A und B vor mit identischen Strukturen, 
identischen Spitalskosten, einer identischen Anzahl von LKF-Punkten, 
deren Endsumme gerade die Kosten deckt. Bettendichte, Inzidenz und 
Dauer, auch die Demografie, Lebensstile usf. stimmen überein. In beiden 
Ländern gibt es den gleichen Grad an organisatorischer X-Ineffizienz. 

In Land A werden die Spitalsmanager_innen plötzlich sparsamer, sie 
befolgen die guten Ratschläge der Gesundheitsökonom_innen, nehmen 
nicht mehr jeden „leichten“ Fall auf, vermeiden Diagnoseoptimierung, 
entlassen Patient_innen schneller und erzielen dadurch insgesamt 
weniger LKF-Punkte, also auch weniger Einnahmen. Um diesen Ein-
nahmenausfall zu kompensieren, wird im Land A auch die X-Ineffizi-
enz kraftvoll reduziert (z.B. in der Verwaltung gespart, Kleinspitäler 
werden zusammengelegt, die Bettendichte reduziert). Angenommen, 
Land A schafft es dennoch nicht, die Kosten im Gleichschritt mit den 
LKF-Punkten zu senken (z. B. weil eine bestimmte Nahversorgungsdichte 
aus politischen Gründen unverzichtbar ist). Dann werden am Ende 
die LKF-punkte in A „teurer“ sein als in B, das gar nichts unternom-
men hat. Die DEA-Analyse auf Basis des Outputs LKF-Punkte würde 
gleichwohl Land A in formaler Hinsicht als „ineffizient“ im Vergleich 
zu Land B identifizieren. 

Die einfache „Hausverstandsmethode“, danach zu fragen, wie hoch 
die Ausgaben pro stationärem Aufenthalt, pro Einwohner_in oder 
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auch als Anteil am BIP sind, scheint da – jedenfalls aus Sicht eines 
LKF – vergleichsweise sinnvoller zu sein. (Aber auch da kann es, wie 
gleich gezeigt wird, große Verzerrungen, z.B. durch interregionale 
Patientenmigration oder durch nicht erfasste Unterschiede in der 
Qualität der erbrachten Leistungen, geben!) 

„Effizienzvergleiche“ der DEA-Art, welche den Output von Kran-
kenanstalten gleich den erzielten „LKF-Punkten“ setzen, mögen in 
technisch-statistischer Hinsicht interessante Übungen sein, sind 
aber m. E. ökonomisch nicht aussagekräftig. 

8. Ein Bundesländervergleich

Wenn wir wissen wollen, ob und inwieweit „X-Inefficiencies“ vorliegen, 
müssen wir uns zunächst überlegen, welche Faktoren denn die Kosten 
des regionalen LGF-Spitalswesens pro stationärem Aufenthalt, bzw. 
pro Bürger_in erklären könnten. In Tabelle 1 sind einige regionale 
Indikatoren aufgelistet, in Tabelle 2 – eingegrenzt auf den Bereich 
LGF-finanzierter Spitäler (die über 90 % aller Akutbetten in Österreich 
bereitstellen) – einige Spitalsindikatoren, die bei der Bestimmung 
von Kostendifferenzen relevant sein können. 

Der in der allgemeinen Debatte (und auch in den IHS-Studien) am 
wenigsten beachtete Indikator ist in Wahrheit für die Erklärung 
der Bundesländerunterschiede von Spitalskosten pro stationärem 
Aufenthalt sehr relevant: die Immigrations- und die Emigrationsrate 
stationärer Fälle. Die Immigrationsrate ist definiert als der Anteil 
von „fremden“ stationären Fällen (also mit Wohnort außerhalb) an 
allen stationären Aufenthalten eines Bundeslandes. Die „Emigrati-
onsrate“ ist definiert als der Anteil von „eigenen“ stationären Fällen, 
die außerhalb des eigenen Bundeslands anfallen, an den stationären 
Aufenthalten der Einwohner_innen eines Bundeslandes. 

Wie wir sehen, hatte Wien 2019 eine enorme Immigrationsrate 
von 21,4 %, die Emigrationsrate lag nur bei 3,86 %. Ein anderer 
Extremfall: das BGL hatte eine „Emigrationsrate“ von 39,8 % und 
eine Immigrationsrate von 19,5 %. NÖ hatte eine Emigrationsrate 
von 28,9 % und eine Immigrationsrate von 9,2 %. Wien versorgt of-
fensichtlich mit seinen Spitälern nicht nur Wien, sondern zu einem 
beachtlichen Teil auch das BGL und NÖ (vor allem im Speckgürtel 
rund um die Hauptstadt). 
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Tabelle 1: Einige regionale Indikatoren (im Jahr 2019)

Quelle: Statistik Austria; eigene Berechnungen

Tabelle 2: Ausgewählte Indikatoren LGF-finanzierter Krankenanstalten 
(im Jahr 2019)

Quelle: http://www.kaz.bmg.gv.at/ressourcen-inanspruchnahme und Statistik Austria; ei-
gene Berechnungen; Immigrations- und Emigrationsraten auf Basis stationärer Aufenthal-
te in Akutkrankenanstalten.



Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther

WISO / 44. Jg. (2021), Nr. 2
70

Gleichzeitig muss man von einem Selektionseffekt der Migration 
ausgehen, indem vor allem die „allerteuersten“ Patient_innen aus NÖ 
und BGL, aber auch etliche aus anderen Bundesländern, nach Wien 
strömen (z. B. Krebsbehandlungen am AKH und anderen Kliniken, 
Orthopädische Eingriffe etc.), weil sie die Hoffnung haben, dass in den 
Universitätskliniken (und anderen „Spezialanstalten“) medizinische 
Expertise auf der Höhe der Zeit vorhanden ist. 

Bei sehr schweren, aber auch bei sehr seltenen Erkrankungen (oder 
bei fehlbehandelten Patient_innen) wird man als Patient_in in klei-

neren regionalen Krankenhäusern wohl weniger 
Spezialist_innen finden, die am letzten Stand des 
diagnostischen und therapeutischen Wissens sind 
(und genügend Gelegenheit hatten, Erfahrungen zu 
sammeln!). Patient_innen könnten natürlich auch 
gezwungenermaßen wandern, weil die Landespolitik 

durch eine entsprechende „Rationierungspolitik“, ob gewollt oder 
ungewollt, besonders teure Patient_innen in die Emigration treibt. 

Jedenfalls könnte man vermuten, dass durch diesen Selektionspro-
zess die Ø-Ausgaben für Spitäler pro stationärem Aufenthalt zum 
Beispiel in Wien ansteigen und im BGL und NÖ nach unten gedrückt 
werden. Ähnliches geschieht im Verhältnis von Tirol zu VBG. Wie 
stark werden diese Effekte sein? 

Im Appendix sind die Schätzergebnisse einer „Pooled-Regression“ 
dargestellt, in der auf Basis von KAV-Daten der Bundesländer und 
Daten von Statistik Austria über einen Zeitraum von 2000 bis 2019 
der Einfluss verschiedener Variablen auf die Ø-Kosten pro stationärem 
Aufenthalt (unter der Annahme „gemeinsamer“ Koeffizienten mit Aus-
nahme einer Dummy-Variablen) ermittelt wurde. Dabei wurden zwei 
Schätzungen durchgeführt – eine, die den Zusammenhang zwischen 
den „Niveauvariablen“ und eine, die den Zusammenhang zwischen 
den relativen Veränderungen der Ø-Kosten in Abhängigkeit von den 
Änderungen derselben Erklärungsvariablen wiedergibt – jeweils 
ohne länderspezifische Fixed Effects. Dabei zeigen sich in beiden 
Schätzungen übereinstimmende signifikante Zusammenhänge, die 
sich wie folgt zusammenfassen lassen:
 
1) Eine Senkung der Inzidenz (INZ) um 1 % erhöht die Ø-Kosten 

um etwa 0,85 % (senkt die Gesamtkosten nur um etwa 0,15 %). 
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Niveau und Veränderung der Inzidenz haben offenbar nur einen 
geringen Einfluss auf die Gesamtkosten. Dies spricht für unsere 
These, dass die Grenzkosten jener Aufenthalte, die sich für die 
Verlagerung eignen könnten und z. B. im Bundesland A häufiger 
stationär als im Bundesland B behandelt werden, deutlich unter 
den Durchschnittskosten liegen. Das würde bedeuten, dass auch 
das ökonomische Umschichtungs- bzw. Einsparungspotenzial 
durch Reduktion der Inzidenz gering ist.28

2) Emigrations- und Immigrationsinzidenz (EMINZ bzw. IMMINZ) 
wurden anhand der Entlassungen aus Akutkrankenanstalten nach 
Bundesländern (laut Statistik Austria, Statcube) errechnet. Dabei 
wurde unterstellt, dass diese Raten auch für LGF-finanzierte 
Krankenanstalten (mehr als 90 % aller Akutkrankenanstalten) 
repräsentativ sind. Die Immigrationsinzidenz ist definiert als 
stationäre Aufenthalte von außerhalb in Relation zur Bevölke-
rung des „Gastlandes“. Die Emigrationsinzidenz ist definiert als 
stationäre Aufenthalte von Einwohner_innen eines Bundeslandes 
außerhalb bezogen auf die eigene Einwohnerzahl. Wir haben 
in unseren Schätzungen den Überschuss der IMMINZ über 
die EMINZ als erklärende Variable verwendet. In der Tat zeigt 
sich: Je höher der Überschuss der Immigrationsinzidenz über 
die Emigrationsinzidenz, desto höher sind die Ø-Kosten. Dies 
spricht für unsere Hypothese eines Selektionseffektes in dem 
Sinne, dass vor allem überdurchschnittlich teure Patient_innen 
aus- und einwandern.

3) Je höher der Anteil von über 60-Jährigen (ALTENQ) an der Bevöl-
kerung (bzw. je stärker er zunimmt), desto höher fallen auch das 
Niveau (bzw. die Änderungen) der Ø-Kosten aus. Die Altersvari-
able spielt offenbar eine Schlüsselrolle bei der Erklärung der 
Kostendynamik der Spitäler, was – angesichts der zu erwartenden 
demografischen Entwicklung – ebenfalls darauf verweist, dass 
gewaltige zukünftige Einsparungspotenziale illusorisch sind. 

4) Das Niveau und die Änderungen des regionalen BIP pro Kopf 
(„BIPPC“) als „Proxy“-Variable für regionale Unterschiede in der 
Lohnkostenentwicklung, Anspruchsentwicklung etc. hat ebenfalls 
einen signifikanten Einfluss auf die Ø-Kosten. Ein Anstieg des 
regionalen BIP pro Kopf um 1 % erhöht die Durchschnittskosten 
pro stationärem Aufenthalt um 0,25 %

Können wir aufgrund unserer Schätzungen irgendeine Aussage dar-
über ableiten, ob irgendein Bundesland im Vergleich zu anderen als 
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besonders „auffällig“ im positiven oder negativen Sinne angesehen 
werden muss? 

Eine genauere Untersuchung der länderspezifischen Residuen der 
Durchschnittskosten zeigt keine systematischen Unterschiede zwi-
schen den Ländern). Ein ähnliches Bild ergibt sich in Bezug auf die 
Residuen der Ø-Kosten, wenn wir die Pooled Regression II bezüglich 
der Veränderungsraten heranziehen. Abweichungen bewegen sich 
im Allgemeinen in einem Unsicherheitsbereich von plus/minus 
2 % ohne erkennbare Trends. Auf länderspezifische Fixkosteneffekte 
wurde getestet. Die Unterschiede waren aber nicht signifikant.

Bestehende Unterschiede in den Kosten pro stationärem Aufent-
halt zwischen den Bundesländern lassen sich somit überwiegend 
durch Unterschiede in der Demografie und durch die Immi- bzw. 
Emigrationsinzidenz erklären. Jeder Versuch eines eindimensionalen 
Rankings der Bundesländer nach ihrer relativen „Effizienz“ auf dieser 
Grundlage wäre daher eine Überinterpretation. 

9. Zusammenfassung 

Diese Arbeit kritisiert auf empirischer Basis politisch und medial 
völlig überzogene, illusorische „Einsparungspotenziale“ in Bezug 
auf das öffentliche Spitalswesen. Diese erhofft man sich von ei-
ner Verringerung allgemeiner „Misswirtschaft“ (X-Ineffizienz) und 
von einer Verlagerung von Gesundheitsdienstleistungen aus den 
Spitälern in den extramuralen Bereich. „Umschichtungspotenzia-
le“, welche der Rechnungshof 2015 mit 4,75 Mrd. publiziert hatte, 
wurden und werden medial als „Einsparungspotenzial“ fehlinter-
pretiert. Aber auch das „Umschichtungspotenzial“ als solches wird 
vom Rechnungshof weit überschätzt, weil er die extrem ungleiche 
Lorenzkurve der patientenspezifischen Spitalskosten ignoriert. Dies 
führt dazu, dass Ø-Kosten (pro Bett, pro Tag) mit Grenzerträgen einer 
Bettenreduktion (bzw. Reduktion der Dauer) gleichgesetzt werden – 
bei Reallokationsentscheidungen ein fataler ökonomischer Irrtum. 
Berücksichtigt man die patientenspezifische Kostenkonzentration, 
würde sogar eine Umlenkung von 20 % aller stationären Fälle in 
den extramuralen Bereich nur ein Bruttoeinsparungspotenzial 
von unter 2 % der Gesamtausgaben in LGF-finanzierten Kranken-
anstalten generieren. 
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Anhand internationaler Vergleiche wird gezeigt, dass die OECD-He-
alth-Indicators keinen Hinweis liefern, dass eine eindimensionale 
Fixierung auf eine Reduktion der „Spitalsbettendichte“ den staatli-
chen Gesamtaufwand signifikant reduzieren könnte. Es kommt auf 
die Systemperformance als Ganzes an. Es zeigt sich, dass Österreichs 
Gesundheitswesen im internationalen Vergleich nicht überteuert ist. 
Österreich leistet sich staatliche Gesundheitsausgaben, die annähernd 
seinem Wohlstandsniveau entsprechen. 

Selbstverständlich kann es, wie in Czypionka, T. und Kraus, M. (2020) 
detailliert aufgezeigt wird, medizinisch mögliche Auslagerungen von 
Therapien in den extramuralen Bereich geben (ob diese Auslage-
rungen auch ökonomisch Sinn machen, ist dieser Studie allerdings 
nicht zu entnehmen). Um solche Ausla-
gerungen möglich zu machen, müssten 
allerdings attraktive Substitutionsan-
gebote, wie qualitativ hochwertige, 
niederschwellige Tageskliniken mit 
besseren Randöffnungszeiten geschaf-
fen werden, erst dann könnten auch die 
Spitäler entlastet werden. Dass das Gesamtsystem dadurch billiger 
wird, ist nicht zu erwarten, weil die „Niederschwelligkeit“ (und die 
Qualität des Angebots) aufgrund eines derzeit ungedeckten Bedarfs 
(vor allem in Randzeiten) zusätzliche Nachfrage generiert. 

Die Grenzkosten- versus Ø-Kostenproblematik ist als Folge der Pa-
tientenmigration auch im Bundesländervergleich relevant. Weil vor 
allem überdurchschnittlich teure Patient_innen wandern, erhöht 
Zuwanderung von Patient_innen die Ø-Kosten, Abwanderung senkt 
sie. Angesichts der Tatsache, dass via Finanzausgleichs nur eine pau-
schale und keine leistungsabhängige Abgeltung für Gastpatient_innen 
existiert, bestehen massive Anreize vor allem für das Burgenland und 
Niederösterreich besonders teure Patient_innen nach Wien auszulagern. 

Im Aufsatz wird der Verdacht geäußert, dass hinter der eindimensi-
onalen Spardebatte auch die „hidden agenda“ einer – von manchen 
Lobbys – latent angestrebten schleichenden „Privatisierung“ des 
Gesundheitswesens steht. Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine 
mittelfristig notwendige und sinnvolle Erhöhung der Krankenversi-
cherungsbeiträge politisch tabuisiert werden – durch den ständigen 
Verweis auf die „ungeheure Verschwendung“ im System. 
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Zu dieser Wahrnehmung tragen auch Ökonom_innen bei, die dazu 
neigen, auf Basis des „Homo oeconomicus“ Modells extrinsischen 
Anreizen eine überragende Schlüsselrolle beim Funktionieren (bzw. 
Nicht-Funktionieren) von Organisationen (und Märkten) zuzuschrei-
ben. Diese Sichtweise, so nützlich sie häufig ist, kann sich zu einer 
Art „déformation professionelle“ auswachsen. Denn die historischen 
Erfahrungen zeigen überzeugend (siehe z.B. internationale Verglei-
che in puncto Korruptionsanfälligkeit), dass in sensiblen Bereichen 
(Gesundheit, Justiz, öffentliche Verwaltung) NICHTS ordentlich 
funktionieren kann, ohne ein solides Berufsethos der Mehrzahl der 
Mitarbeiter_innen, ohne den „Homo ethicus“ mit intrinsischer Moti-
vation. Die schönsten Gesetzestexte und raffiniertesten „Incentives“ 
laufen ins Leere, wenn es daran (und an den dahinterstehenden, tief 
verwurzelten kulturellen Einstellungen) mangelt. 

Die Folgen des Irrglaubens, im öffentlichen Gesundheitswesen seien, 
wenn man nur wolle, Milliardenschätze zu heben, sind bereits in An-
sätzen zu beobachten. Personalmangel in den öffentlichen Spitälern 
(weil Ärzte und Pflegepersonal nicht nur überfordert, sondern auch 
unterbezahlt sind), Abwanderung von teuer ausgebildeten Jungärz-
ten ins Ausland oder in die Wahlarztpraxis, Rationierung und lange 
Wartefristen bei manchen Behandlungen führen tendenziell in eine 
Versorgungslage, durch die die besser gestellte Mittelschicht in 
private Zusatzversicherungen getrieben wird. Die drohende, von der 
Politik verschlafene, aber massiv heranrollende Pensionierungswelle 
in der Ärzteschaft, wird den Druck in diese Richtung noch verschärfen, 
wenn nicht aktiv gegengesteuert wird. 

Appendix

Die abhängige Variable Ø-Kosten ist definiert als Gesamtkosten 
LGF-finanzierter Krankanstalten dividiert durch die Anzahl stationärer 
Aufenthalte in LGF-finanzierten Krankenanstalten. Die Umstellung 
der Zählweise ab 2017 wird durch die länderspezifische Dummy-Va-
riable erfasst, sie springt im Zeitraum 2017–2019 von Null auf Eins. 
In einzelnen Bundesländern (W, O) ist es offensichtlich, dass der volle 
Zeitreihenbruch erst im Jahr 2018 bzw. im Jahr 2019 erfolgte. Dann 
nimmt die Dummy-Variable erst ab diesen Jahren den Wert Eins an. 
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Pooled Regression I
Dependent Variable: LOG(Ø_KOSTEN_?)    
Method: Pooled EGLS (Cross-section SUR)    
Sample (adjusted): 2001 2019    
Included observations: 19 after adjustments    
Cross-sections included: 9    
Total pool (balanced) observations: 171    
Iterate coefficients after one-step weighting matrix    
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)
Convergence achieved after 15 total coef iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10.49620 0.580378 18.08510 0.0000

LOG(INZ_?) -0.858801 0.034432 -24.94159 0.0000

LOG(1+IMIN-
ZI_?-EMINZI_?) 1.004698 0.359415 2.795373 0.0058

LOG(ALTENQ_?) 0.343824 0.088603 3.880497 0.0002

LOG(BIPPC_?) 0.181092 0.054818 3.303520 0.0012

B--DUM_B 0.061096 0.020119 3.036751 0.0028

K--DUM_K 0.041901 0.030104 1.391860 0.1659

N--DUM_N 0.039281 0.028257 1.390160 0.1665

O--DUM_O 0.043666 0.015543 2.809472 0.0056

S--DUM_S 0.061967 0.021751 2.848897 0.0050

ST--DUM_ST 0.038170 0.024341 1.568156 0.1189

T--DUM_T 0.021155 0.009886 2.139978 0.0339

V--DUM_V 0.020393 0.017600 1.158665 0.2484

W--DUM_W 0.109745 0.014083 7.792633 0.0000

AR(1) 0.988437 0.002985 331.1694 0.0000

Weighted Statistics

Root MSE 0.953481 R-squared 0.998522

Mean dependent var 368.1789  Adjusted R-squared 0.998390

S.D. dependent var 212.1569  S.E. of regression 0.998269

Sum squared resid 155.4604  F-statistic 7528.889

Durbin-Watson stat 1.954683  Prob(F-statistic) 0.000000
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Unweighted Statistics

R-squared 0.996344 Mean dependent var 8.310316

Sum squared resid 0.046131  Durbin-Watson stat 1.851851
   
Wegen des Zeitreihenbruchs ab 2017, der rein definitorisch die Ø-Kos-
ten pro stationärem Aufenthalt erhöht, wurde eine länderspezifische 
Dummy-Variable in die Schätzung aufgenommen. Fixed Effects waren 
nicht signifikant: die Nullhypothese, sie seien „redundant“, konnte 
nicht verworfen werden.

Pooled Regression II: Veränderungsraten
Dependent Variable: DLOG(Ø_KOSTEN_?)    
Method: Pooled EGLS (Cross-section SUR)    
Sample (adjusted): 2002 2019    
Included observations: 18 after adjustments    
Cross-sections included: 9    
Total pool (balanced) observations: 162    
Iterate coefficients after one-step weighting matrix    
Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (no d.f. correction) 
Convergence achieved after 12 total coef iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.022639 0.002092 10.82145 0.0000
DLOG(INZ_?) -0.850111 0.030886 -27.52436 0.0000
DLOG(1+IMINZI_?-EMINZI_?) 0.977105 0.323852 3.017136 0.0030
ALTENQ_?*DLOG(ALTENQ_?) 2.020195 0.542180 3.726056 0.0003
DLOG(BIPPC_?) 0.257466 0.051003 5.048056 0.0000
B--D(DUM_B) 0.074636 0.019091 3.909421 0.0001
K--D(DUM_K) 0.050016 0.033502 1.492897 0.1376
N--D(DUM_N) 0.039618 0.028472 1.391454 0.1662
O--D(DUM_O) 0.047977 0.013156 3.646745 0.0004
S--D(DUM_S) 0.058127 0.022384 2.596856 0.0104
ST--D(DUM_ST) 0.035176 0.024871 1.414349 0.1594
T--D(DUM_T) 0.020587 0.009835 2.093170 0.0381
V--D(DUM_V) 0.023584 0.014241 1.656117 0.0998
W--D(DUM_W) 0.101622 0.016466 6.171700 0.0000
AR(1) 0.107608 0.079920 1.346454 0.1802
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Unweighted Statistics

R-squared 0.822148 Mean dependent var 0.038899

Sum squared resid 0.046750  Durbin-Watson stat 1.8972789
 

Anmerkungen
1. Ich bedanke mich für hilfreiche Kommentare bei Aiginger K., Badelt C., Czy-

pionka T., Grandner T., Guger A., Gugler K., Gstach D., Pruckner G., Sausgruber 
R., Steyrer J., Stiassny A. 

2. Fairerweise muss man hinzufügen, dass die Interviewten vielfach betont 
haben, dass dem Bettenabbau ein Ausbau der Primärversorgung vorausgehen 
muss, was natürlich etwas kostet (Czypionka, T., 2007). Czypionka betont, 
dass ein seltenes Ereignis wie eine Pandemie nicht dazu dienen kann, um 
in normalen Zeiten chronische Überkapazitäten zu rechtfertigen, sondern 
dass man sich auf Pandemien anders vorbereiten muss. Das ist im Prinzip 
richtig, wenngleich die Abgrenzung von „Überkapazitäten“ und notwendigen 
sachlichen und personellen „Reservekapazitäten“ nicht trivial ist, wie das 
Beispiel Italiens oder Spaniens in der COVID-19-Epidemie zeigt. Primär geht 
es um eine politische Gefahrenabwägung, die nicht durch ein „Expertenurteil“ 
ersetzt werden kann. Das Pandemierisiko kann auch – genauso wie die Gefahr 
eines zukünftigen Krieges – nicht auf Basis von Vergangenheitsdaten versi-
cherungsmathematisch berechnet werden: es liegt echte „Unsicherheit“ vor. 

3. Bericht des Rechnungshofs: Die Rolle des Bundes in der österreichischen 
Krankenanstaltenplanung (Bund 2015/17, Seite 21): „Die Überkapazitäten 
im stationären Bereich entsprachen zu aktuellen Kosten einem Umschich-
tungspotenzial in alternative (insbesondere ambulante) Behandlungsformen 
in Höhe von 4,75 Milliarden Euro.“ Die interviewten Experten äußern sich 
selbst im Interview leider nicht zu dieser in den Raum gestellten Zahl – aus 
Sicht der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck: qui tacit consentire videtur, 
ubi loqui potuit et. 

4. Worauf bereits Czypionka, T. et al. (2007) hingewiesen haben.
5. Der Neos Abgeordnete Loacker (am 9. Dez. 2015): „Die vom Rechnungshof 

berechneten 4,75 Mrd. Euro Kosten für überzählige Spitalsbetten bedeuten 
umgerechnet, dass jeder Erwerbstätige sich mit rund 1.200 Euro beteiligt. 

Weighted Statistics

Root MSE 0.954465 R-squared 0.942204

Mean dependent var 1.360061  Adjusted R-squared 0.936699

S.D. dependent var 4.150284  S.E. of regression 1.001980

Sum squared resid 147.5827  F-statistic 7171.1722

Durbin-Watson stat 2.025647  Prob(F-statistic) 0.000000
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Das ist Verantwortungslosigkeit in Reinform.“ 
 Eine Presseaussendung des freiheitlichen Parlamentsklubs (13.01.2020): 

Hofer … verweist in diesem Zusammenhang auf den Umstand, dass in 
Österreich pro Jahr mehr als vier Milliarden Euro im Gesundheitssystem 
versickern, weil die Menschen im falschen Bett liegen: „Österreich hat doppelt 
so viele Akutbetten wie der Schnitt der Staaten in der Europäischen Union. 
Alleine dieser Missstand verursacht einen Mehraufwand von 13 Millionen 
Euro pro Tag oder von 4,75 Milliarden Euro im Jahr.“

6. Leider ignorieren auch Czypionka, T. et al. (2007, S. 1) diesen Punkt, wenn 
sie schreiben: „Der Rechnungshof schreibt nämlich völlig korrekt: Mit einer 
Angleichung der Bettendichte in Österreich an den europäischen Durchschnitt 
könnten16.900 Akutbetten eingespart und 2,9 Mrd. Euro (2007!) aus dem 
stationären in den ambulanten und niedergelassenen Bereich umgeschichtet 
werden. Allerdings wären hiezu die strukturellen Voraussetzungen in anderen 
Sektoren des Gesundheitswesens zu schaffen.“ 

7. Siehe auch Breyer et al. (2021, S. 3), das sich auf österreichische Daten 
stützt: „In fact, medical expenditures peak in the last years of life: Although 
in most developed countries, little more than 1 % of the population dies in 
any given year, this group typically accounts for about 10 % of total HCE in 
the respective country. If the analysis is extended to all people in their last 
4 years of life, the expenditure share increases to about 20 % of the total.“

8. Auf Drängen der FDP wurde in Deutschland ein rudimentärer „Wettbewerb“ 
zwischen den Kassen um Versicherte implementiert, ohne besondere Rücksicht 
auf die Marktversagensprobleme auf Versicherungsmärkten. Eines der Resul-
tate ist ein bürokratisches Monstrum namens „Risikostrukturausgleichsfonds“, 
um zufällig oder durch aktive Risikoselektion divergierende Risikoprofile 
der Versichertenkohorten verschiedener Kassen mittels eines komplexen 
„Finanzausgleichs“ auszugleichen. Das hat, wie die umfangreiche Studie 
zeigt, vor allem viel Auftragsarbeit für Gesundheitsökonomen geschaffen, 
aber die Gesundheitskosten in Deutschland offensichtlich nicht gedämpft. 
Deutschland hat weiterhin höhere Gesundheitskosten als Österreich. 

9. Die kostengünstigste, langfristig wirksame Variante der Reduktion der Inzidenz 
wäre natürlich eine grundlegende Änderung des Lebensstils breiter Bevölke-
rungsschichten (weniger Rauchen, weniger Alkohol, mehr Sport, gesündere 
Ernährung etc.). Aber auch Verkehrspolitik, Umweltpolitik, Sozialpolitik sind 
Bereiche, die vielfältige Inzidenzwirkungen entfalten!    

10. Man könnte natürlich auch eine teure Chemotherapie „ambulant“, bzw. in 
Form von „0-Tagesaufenthalten“ durchführen. Der Wechsel des Ortes wird 
sich allerdings überhaupt nicht auf die Kosten der teuren Krebsmedikamente 
auswirken – die bei Weitem gewichtigste Komponente.

11. Es gibt wesentlich mehr „stationäre Aufenthalte“ als Patient_innen, weil 
manche Patient_innen mehrere Aufenthalte während eines Jahres haben 
(z.B. Dialysepatient_innen). Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass 
es eine fixe Proportionalität von Aufenthalten und Patient_innenzahl gibt, 
sodass eine Reduktion der stationären Aufenthalte um (die „billigsten“) 20 
% auch die Patientenzahl um (die „billigsten“) 20 % reduziert. 

12. Als Vortragender im Rahmen eines Universitätslehrganges für Health-Ca-



Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther Hat Österreich zu viele Akutbetten und zu hohe Gesundheitsausgaben?    Herbert Walther

WISO / 44. Jg. (2021), Nr. 2
79

re-Management an der WU-Wien hatte ich Gelegenheit, mit vielen Personen 
aus dem Krankenhaussektor über deren konkrete Erfahrungen zu sprechen 
(ausführliche Hausarbeiten zu organisationsökonomischen Themen waren 
eine wichtige Quelle der Information aus der „Alltagspraxis“) – und daher 
halte ich diesen Glauben unter den heutigen Bedingungen für eine klare 
Fehleinschätzung.  

13. Im Hintergrund dieses Fehlers steht die einseitige Fixierung auf Ø-Kosten 
Vergleiche jedweder Art: Beispielsweise findet sich in der ausführlichen 
überregionalen Auswertung der Dokumentation in landesgesundheitsfondsfi-
nanzierten Krankenanstalten (BMSGPK, 2021) eine Vielzahl von Ø-Kosten-Ver-
gleichen, aber keine Darstellung der Lorenzkurve der Kostenverteilung nach 
Patienten, keine Lorenzkurve der konsumierten Belagstage etc. 

14. Ein spezieller statistischer „Problemfall“ ist die „Beschwerdefreie Lebens-
erwartung im Alter von 65 Jahren“. (Diese wird in Tichy, G. (2017) sogar als 
Indikator der „Ineffizienz“ unseres Gesundheitswesens interpretiert.) 2018 
lag diese in Österreich bei 7,4 Jahren (auf dem Niveau der Slowakei!) und in 
Deutschland bei 11,9 Jahren. Im Jahr 2012 hingegen lag sie in Österreich 
noch bei 9,2 (!) Jahren und in Deutschland nur bei 6,8 (!) Jahren (Quelle: 
Eurostat). Allein diese sprunghaften Veränderungen innerhalb einer so kurzen 
Zeitspanne zeigen, dass dieser Indikator mehr als fragwürdig ist und – auch 
aus anderen Gründen – nichts über die „Effizienz“ des Gesundheitswesens 
aussagen kann. Eurostat RAMON merkt dazu an: „Cultural differences in 
reporting disability might influence the indicator“. Wie wahr! Man kann das 
Gesundheitswesen sicher nicht für die Folgen unterschiedlicher Arbeits-
bedingungen, Ernährungsweisen und vieler anderer Faktoren, welche die 
„Qualys“ mitbestimmen, verantwortlich machen. Faktum ist, dass Österreichs 
Lebenserwartung, die in den 60er-Jahren noch zwei Jahre unter jener in den 
USA lag, heute zwei Jahre darüber liegt. 

15. Irland und Luxemburg wurden als extreme statistische „Ausreißer“ ausge-
schlossen. Weil sowohl das irische als auch das luxemburgische Bruttonati-
onaleinkommen um fast ein Drittel niedriger sind als das BIP (Scheinexporte 
von Google, Facebook und fiktive Steueroasenexporte gehen in das BIP, aber 
nicht ins verfügbare BNE ein), sind die Anteile der Gesundheitsausgaben 
am BIP extrem nach unten verzerrt.

16. Die Autoren des „Austria Health System Reviews“ kritisieren, dass in Ös-
terreichs Spitälern im EU-Vergleich „überdurchschnittlich“ viele solcher 
Eingriffe stattfinden: „High spending for inpatient care is related to the high 
number of hospital beds and hospitalization rates per inhabitant, which are 
also among the highest in the EU. For instance, the number of knee repla-
cements is the highest in the EU and the number of hip replacements the 
second highest. A strategic goal of the ongoing second Federal Target-Based 
Governance Agreement is to reduce overutilization of the inpatient sector, 
optimizing resource allocation and strengthening of primary health care.“ 
Hier wird aufgrund eines „Ø-Vergleichs“ insinuiert, es handele sich bei 
diesen Eingriffen um verschwenderische, profitmotivierte „Übermedizin“ 
– und nicht um einen, gemessen am relativen Wohlstand unseres Landes, 
legitimen Anspruch seiner Bürger_innen auf höhere Lebensqualität und 
Schmerzfreiheit im Alter. Außerdem: Wenn alle Ökonom_innen (und in der 
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Folge auch die Politik) in Europa den Ø-Vergleich immer dann zur heiligen 
„Benchmark-Norm“ erheben, wenn es um Sozial- und Gesundheitsausgaben 
geht, verschiebt sich der Ø immer weiter nach unten – der Wohlfahrtsstaat 
wird in einem „race to the bottom“ begraben.     

17. Während das BIP pro Kopf einen t-Wert von über 5 ausweist, hat die Bet-
tendichte immer t-Werte um Null. Etwa 60 % der gesamten Streuung der 
Ausgabenquoten kann durch das BIP pro Kopf erklärt werden.    

18. Es gibt warnende Beispiele: Die (über-)große Bedeutung der kapitalgedeck-
ten Rente in den USA für die Mittelschicht (die staatliche Grundrente ist 
miserabel), hat diese Gruppe zu politischen Verbündeten der Großkonzerne 
werden lassen und ins rechtskonservative Lager getrieben (siehe Wahlsieg 
Trumps in Florida, dank Körperschaftssteuersenkung, künstlicher Hausse 
via Aktienrückkäufe und höherer Dividenden). Abgesehen von den 1 % 
Reichsten, ist diese Rentnergruppe jene, die von den regelmäßig, vor Wahlen 
wiederkehrenden Vermögenspreisblasen (Immobilen, Aktien) – dem „neuen“ 
politischen Konjunkturzyklus - am stärksten profitiert. 

 Ein anderes Beispiel ist die Finanzierung des Studiums durch hohe Gebühren 
und „Studentenkredite“ statt über Steuern. Wer selbst einen solchen mühsam 
abgezahlt hat, wird kaum bereit sein, später für deren Abschaffung zugunsten 
einer jüngeren Generation höhere Steuern zu akzeptieren („Weshalb soll ich 
zweimal zahlen?“).

19. Siehe den anschaulichen Bericht: https://schweden.pl7.de/das-schwedi-
sche-gesundheitssystem/. 

20. An der korrekten Erfassung der staatlichen US-Gesundheitsausgaben in der 
OECD-Statistik melde ich Zweifel an, der Sprung seit der Obama-Reform ist 
m.E. unglaubwürdig dramatisch ausgefallen.

21. Man kann nur hoffen, dass in Griechenland zumindest die Schattenwirtschaft 
wächst. Dann würden die für Maastrichtkriterien relevanten Defizit- und 
Schuldenquoten sinken und die „Kreditwürdigkeit“ Griechenlands wieder 
steigen… 

22. Zu diesem Problem siehe Berger, M. et al. (2020).
23. „Vorwürfe an die Spitäler – Zehntausende unnötig operiert“ (Salzburger 

Nachrichten, 17. Juli 2015). Erneut eine statistische Überinterpretation von 
Ø-Vergleichen! Unterschiede in den Ø-Fallzahlen zwischen Spitälern bei 
bestimmten operativen Eingriffen sind kein Beweis für Missbräuche, weil 
man Selektionseffekte (!) durch die – mehr oder weniger gut informierte – 
Wahlentscheidung der Patient_innen mitberücksichtigen muss. Nur wenn 
Patient_innen absolut zufällig einem Chirurgen zugeteilt würden, könnte 
man einen solchen Vorwurf in Erwägung ziehen! Und auch da muss man 
berücksichtigen, dass bei komplexen Entscheidungen unter Bedingungen 
der Unsicherheit legitimer Weise Risiken individuell (von Ärzt_innen und 
Patient_innen) unterschiedlich bewertet werden können. 

24. Das exzessive US-Schadenersatzrecht in Kombination mit den aggres-
siven Geschäftspraktiken der Anwält-innen (Anwaltsgehilfen warten vor 
Spitälern und werben um „klagende“ Patient_innen) hat ganz wesentlich 
zur Verteuerung des US-Systems beigetragen. Nicht nur wegen der Risiken 
des Schadenersatzes, sondern wegen der dadurch induzierten Bürokratie: 
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Eine Kinderärztin hat mir berichtet, dass sie im New Yorker Spital bis tief in 
die Nacht handschriftliche Fallprotokolle führen musste, weil die Gerichte 
Computerprotokolle als Beweismittel nicht zulassen …

25. Der Standard (20.11.2009) berichtete über eine solche Studie dazu mit dem 
Einleitungssatz: „Spitäler verschwenden bis zu 50 % ihrer Ressourcen“. Die 
„bis zu zehn Prozent“, von denen Czypionka spricht, waren dem/der Verfasser/
in offensichtlich zu wenig sensationell.

26. Im HCM-Kurs wurde mir informell berichtet, dass zum Beispiel manche 
Behandlungen ohne medizinische Notwendigkeit in Teile zerlegt werden 
könnten, um mehr LGF-Punkte zu lukrieren. 

27. Allerdings könnte unser Resultat verzerrt sein, weil rein formale Unter-
schiede und Brüche in der Zählung stationärer Aufenthalte auch schon vor 
2017 Variationen der Inzidenz verursacht haben könnten. Eine (überfällige) 
Vereinheitlichung der Zählweise erfolgte zwischen 2017 und 2019. Diese 
führte insgesamt zu einer deutlichen Reduktion stationärer Aufenthalte (und 
zu einer rein definitorischen Erhöhung der Ø-Kosten). In unserer Schät-
zung wurde versucht, diesen Zeitreihenbruch durch eine länderspezifische 
Dummy-Variable „einzufangen“, weil die Umstellung in den verschiedenen 
Ländern in unterschiedlichem Tempo erfolgte.    

28. Fritz, O. et al., S. 49: „Inländischen Gastpatienten folgt keine Geldleistung, 
was zu finanziellen Nachteilen für jene Bundesländer führen kann, die 
positive Patientensalden aufweisen.“ 
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