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OGK-Chef:,,Sind
kein Sparverein"
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\\'urzer den Tirolerlnnen Millior"ren

IJernharcl

lnnsbruck - ,,Wir sind eitr
elo[(cr I )irrrrpli'r'. alrer einer'
in Vollfahrt", sagt \,Vurzer zut:
Lrnter Sclrr,var:z-lllau arrs rien

neun (lclliets[<rarrkenkasseri
fusionierten ÖCiK. Der lange
heftig diskritierte Zusammen schluss habe für die Versicherten aufjetien Fall \torteile
geLrracht, so Wurzelzur TT.

Verschieclene l-eistr.rngel
seien verbessert worclen, al,
Iein fiir ciie Versichcrten in

'Iiro1 gebe es lUeluleistringel'l
in verschiederien Bereichen
r,on

B

gendlichen wiirden sich erst
in der Zukunft zeigen. \'\'e-

ren habe man auf jeder-r Fall

Von Alois Vahrner

das Ziel, wieder ausgeglichen
zu bilanzieren. ,,\{ir sir-rd aber

kein Sparverein, \\,ir

riig erfrerrt war man mit Ver-

llaRsärzlcr), tlic siclr gclr'ci
gcrt habcn, (ioviil' I mpfturgen

r'r'o1ler-r

ftir unsere Versic'l.rerten

dic
so

clurchzrrfiiliren. IIicr kann

\\iurzer. 98 Prozerrt tles Budgets rviirclerr direkt für Gesundheitsleistungen ausgegeben.

sich \Vrrrzur vorstellen, class
kiirtltig ,.dic Eirrhaltrrrrg t'r idenzbasierter Medizin" Teil
der Verträge wird. N{an u-ollt:

Corona habe die ÖGK ntassiv gefordert, die Folgen etr,r.a

gre11ze11",

bestrnöglichc l-eistung",

dttlclt Lorrg (.ovid.

sicl-t ,,da klar vorr Esoterik ab-

betont \Vurzel.
\ orrr lr-Rezept bis ztr eirter

ir err igel

absolvierte Vorsorgerultersu-

Reihe wci terer Sen.iceleistun

chungen oder psychiscl're Gesundheit vor-r Kindern und ]u-

gen soll

tlic Digitalisiertrng

r,veiter forciert werden.

N{io. Euro, clarunter den

\\iegfall rron friiher fälligen
Selbstbehalten im Äusmaß
von 3,5 Mio. Euro. Uncl gerade ciie Corona-Krise, in cier
gerade iir 'l'irol rler so starkc
'I
orrrismus nrit langen Schlie-

!sds"
\
.fut4..ir&. ,.j{Fr

liungen rnassi v betroffert r'r,ar,
lrabe den Vorteil gezeigt, statt

nlit einem lJruchteil im Bundesland

in einem

7,4 N{iiiiorien. Versicherten zu
sein, sagt der ÖGK-General.

I)ie Osterreicirische

strndheitskasse

..'rtiüSr-

Netz r.on

ntit

(leihrcrr

&

#

§

',1

-liStiindorten (darron elf in
.l

r.ol) hatte 2020 nrnd 38 N4io.
Iulo !erlrrsl gcnracirt. inr Vor-

jahr waren es 1,10 Nilo. ELrro.
Heuer sollte der \bgang rrrit
70 NIio. Euro detrtlich gerin-
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ger ausfalierl, \^renngleich ciie

Folgen dcs Ukraine-Krieges
(dic Vertrieirenen bekommen

uber die Ö(lK Gesundheits,
lc'istungen) I'rclch nicltt genau
abschritzbar seien, sargt \'Vrrrzer. ln deu kommenden laha
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ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wuner kam auf Tirol-Besuch

lir.

;i,l

L

