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Gespräche über Zusatzzahlungen stocken
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Datennutzung
Daten-Schatz
Datenbanken wie die Elektroni-
sche Gesundheitsakte ELGA
sind ein Schatz. Auf ELGA sind
175 Millionen Medikamenten-
Verordnungen gespeichert,
350.000 Mal pro Monat werden
Befunde abgerufen. Allein der
eImpfpass wurde bislang 166
Millionen Mal aufgerufen

4,7
Milliarden Euro
könnten im Gesundheitswesen
jedes Jahr besser verwendet
werden, würde man Gesund-
heitsdaten klug vernetzen

Grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli nennt Argumente von Magnus Brunners Ressort „fadenscheinig“ und erwägt Gang zum VfGH
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Bildung. „Die Uni friert“ skan-
dierten Studierende und Leh-
rende bei einer Demo am
Montag. Grund: das Uni-Bud-
get sei„zu gering“. Bildungs-
minister Martin Polaschek
(ÖVP) habe im neuenWissen-
schaftsbudget „nur“ 500 Mil-
lionen Euro mehr – auf insge-
samt 12,8 Milliarden Euro –
rausverhandelt. Gefordert
wurden 1,2 Milliarden Euro
mehr. So seien die Energie-
kosten und die Inflation nicht
mehr stemmbar, warnte die
Uniko. Mittlerweile schlagen
aber immer mehr Unis Alarm,
Lehre und Forschung seien so
in Gefahr. Das Bildungsminis-
terium aber schließt eine
Nachverhandlung des Bud-
gets dezidiert aus. Stattdes-
sen wurden Ende Oktober
Gespräche zwischen Pola-
schek und Uniko über Zusatz-
zahlungen geführt, bisher oh-
ne Ergebnis. Die letzte Runde
fand am 23. Oktober statt –
seither herrscht Funkstille.

Die Folgen der „Unterfi-
nanzierung“ sind etwa käl-
tere Lehrsäle und sogar Ein-
stellungsstopps, wie sie zu-
erst von der UniWien verkün-
det wurden. Am Donnerstag
folgte die TU Graz. Sie hätten
eine Budgetlücke von 72 Mil-
lionen Euro und einen Mehr-
bedarf von 94Millionen Euro.
Die Konsequenz: Auch die TU
Graz hat Nachbesetzungen
gestoppt. Die TU Wien zieht
sogar eine Phase des Distan-
ce-Learning in Erwägung.

Mehr Geld brauchen die
Unis für die großen Kosten-
Brocken: Personalkosten (50
Prozent des Mehrbedarfs),
Energiekostenzuschuss (25
Prozent des Mehrbedarfs)
und Miete. Vermieter der
meisten Unigebäude ist die
Bundesimmobiliengesell-

Kritik an Budgets: Polaschek
will nicht nachverhandeln

schaft. Eine Schraube, an der
der Bund leicht drehen könn-
te, sagen Verhandler. Auch
Energiekostenzuschüsse wer-
den verlangt und derzeit ge-
prüft, heißt es aus dem Bil-
dungsministerium.

Größter Zankapfel ist
aber der Personalaufwand.
Dieser ist für die Universitä-
ten ein enormer Kostenfaktor.
Noch brenzliger wird das im
Dezember, dann finden an
den Unis Kollektivvertrags-
verhandlungen statt. Bisher
waren Gehaltserhöhungen
von 2 bis 2,5 Prozent einge-
preist. „Angesichts der Infla-
tion und anderer KV-Ab-
schlüsse ist das aber weit ver-
fehlt. Ohne zusätzliches Geld
wird es zu keinem Abschluss
kommen“, sagt die Generalse-
kretärin der Uniko, Elisabeth
Fiorioli. Die Folgen könnten
Streiks sein. Das Bildungsmi-
nisterium fühlt sich für diese
Entlastung aber nicht zustän-
dig. Ein Sprecher des Minis-
ters lenkt dennoch ein: „Wir
werden die Situation nach
den Kollektivvertragsver-
handlungen prüfen“.

Kein Nachverhandeln
Auch bei der Bildung werden
von Minister Polaschek Nach-
verhandlungen gefordert. Die
SPÖ kritisierte im Budgetaus-
schuss, dass das Mehr bis
2026 – trotz der zehnprozen-
tigen Steigerung im Jahr
2023 – unter der Inflations-
prognose liege. Das Ministe-
riumkann die Kritik nicht ver-
stehen. Mit einem Mehr an
zehn Prozent steige das Bud-
get auf rund 11,3 Milliarden.
„Entscheidend sei die Steige-
rung für das Jahr 2023“, sagt
ein Sprecher Polascheks und
erteilt Nachverhandlungen
eine klare Absage. DIDA

Kluge Daten-Nutzung brächte
GesundheitssystemMilliarden
Studie. 4,7 Milliarden könnten mit einer Vernetzung lukriert werden – pro Jahr

VON CHRISTIAN BÖHMER

Das Gesundheitssystem lässt
Jahr für Jahr mehrere Mil-
liarden Euro „liegen“, weil es
vorhandeneDaten nicht klug
oder gar nicht nutzt.

Das ist eines der zentra-
len Ergebnisse einer Bonner
Studie, die dem KURIER vor-
liegt. Im Auftrag des Wiener
Standortanwalts Alexander
Biach haben Experten der
„empirica“-Gesellschaft für
Kommunikations- und Tech-
nologieforschung errechnet,
dass Österreich bis zu 4,7
Milliarden (!) Euro im Jahr
„einsparen“ bzw. anders aus-
geben könnte, würde man
existierende Datensätze cle-
ver vernetzen.

„Vereinfacht gesagt, ha-
ben wir hochgerechnet, was
passieren würde, würde Ös-
terreich bereits existierende
Daten in derselben Form
nutzen wie dies Estland oder
die Niederlande tun“, sagt
Studienautor Rainer Thiel.

Worin bestehen die Defi-
zite? Im Wesentlichen geht
es darum, dass Österreich –

im Unterschied zu anderen
Ländern – über gute digitale
Daten verfügt, diese aber un-
genutzt lässt.

Tag für Tag werden von
niedergelassenen Ärzten und
Spitälern „Primärdaten“ (Al-
ter, Geschlecht, Diagnosen,
Therapien, etc.) gesammelt

und in Datenbanken wie die
Elektronischen Gesundheits-
akte ELGA eingepflegt. 175
Millionen Medikamenten-
Verordnungen sind in ELGA
gespeichert, jeden Monat
wird rund 350.000 Mal ein
Befund abgerufen.

Das Problem ist: Im We-
sentlichen war es das. Es gibt
keine weitere, tiefer gehende
Vernetzung der Daten. Und
das, obwohl man mehrere
Effekte erzielen könnte.

„Zum einen“, sagt Thiel,
„könnte man negative Effek-
te wie doppelte Verschrei-
bungen und Behandlungen
oder Medikationsfehler ver-
hindern – das spart viel Geld
und rettet Leben.“

Zum anderen könnten
Ärzte und Wissenschaft mit
der Hilfe von Sekundärdaten
insgesamt schneller werden.

Einer der Gründe, wa-
rum die Zulassung neuer
Medikamente oft Jahre dau-
ert, ist, dass man Versuchs-
patienten mit speziellen Vo-
raussetzungen (Alter, Krank-
heitsverlauf, bisherige Medi-
kation, etc.) sucht. „Könnte

man anonymisiert auf große
Patientengruppen zugreifen,
würde das diesen Prozess be-
schleunigen“, sagt Thiel. „Im
Einzelfall sprechen wir von
ein bis zwei Jahren, die ein
Arzneimittel schneller zuge-
lassenwerden könnte.“

Für Ärzte und Patienten
bestünde ein weiterer Vorteil
darin, schneller zur richtigen
Therapie zu finden.

Wie das? Seltene Krank-
heiten wie die Schmetter-
lingskrankheit verlaufen oft
nach Mustern (Patient zieht
von Arzt zu Art, versucht be-
stimmte Medikamente, etc.)
Diese Muster entdeckt man,
indem man große Patienten-
gruppen analysiert.

Für Auftraggeber Biach
ist der Gesundheitssektor zu-
dem ein wichtiger Wirt-
schaftsmotor. Laut Biach ver-
zichtet Österreich auf ein zu-
sätzliches Wirtschaftswachs-
tum von bis zu 200Millionen
Euro. Denn dort, wo Daten
besser genutzt werden,
wachsen auch die Gesund-
heitswirtschaft und die Wis-
senschaftmessbar stärker.

U-Ausschuss: Finanzministerium will wegen laufenden Verfahrens keine Akten liefern

Wirtschaftsbund-Causa. Die
Aktenlieferung aus dem Fi-
nanzministerium zur Vorarl-
bergerWirtschaftsbund-Causa
an den ÖVP-Korruptionsunter-
suchungsausschuss sorgt für
Unstimmigkeiten zwischen
den Koalitionspartnern.

Die Grünen begehren die
Steuerakten und haben des-
wegen ein neuerliches Ansu-
chen an ÖVP-Finanzminister
Magnus Brunner gerichtet.
Das Ministerium zeigt ihnen
jedoch die kalte Schulter.

Wie die Vorarlberger
Nachrichten, bleibt das Fi-
nanzministerium dabei, we-
gen des laufenden Verfahrens
die Akten nicht zu liefern. Da-
bei stütze man sich auf eine
Rechtsmeinung der Finanz-
prokuratur. Weil die Akten
einen noch nicht abgeschlos-

senen Vorgang in laufenden
Verfahren betreffen, könnten
sie noch nicht parlamenta-
risch untersucht werden. Die
in dieser Causa bereits im Ap-
ril gelieferten Unterlagen hät-
ten „alte Steuerdaten“ des
Wirtschaftsbundes betroffen,
hieß es.

Die Argumentation des Fi-
nanzministeriums kann Grü-
nen-Fraktionsführerin Nina

Tomaselli nicht nachvollzie-
hen und nennt sie „faden-
scheinig“. Dass die Akten teils
strafrechtliche Ermittlungen
betreffen, sei kein Grund pau-
schal nicht zu liefern. Zudem
sei der neuerliche Antrag
gleichlautend mit jenem aus
dem Frühling, bei dem Akten
geliefert wurden, erklärte To-
maselli der Apa. Dass es seit-
dem neue Akten und Unterla-

gen im Zusammenhang mit
dem Antragstext geben muss,
ergebe sich allein aus der Tat-
sache, dass Mitte Oktober ein
finales Gespräch zwischen
den Finanzbehörden und
dem Wirtschaftsbund statt-
fand. Daher übt Tomaselli
Kritik an Brunner.

„Passt nicht zusammen“
Der Finanzminister könne
nicht einerseits erklären,
Transparenz walten lassen zu
wollen, und andererseits dem
U-Ausschuss Akten nicht lie-
fern zu wollen, die den eige-
nen Wirtschaftsbund betref-
fen. „Das passt nicht zusam-
men.“ Tomaselli will nun das
offizielle Antwortschreiben
aus dem Finanzministerium
an den U-Ausschuss abwar-
ten. Dann werde man ent-

scheiden, ob man den Gang
zum Verfassungsgerichtshof
(VfGH) beschreitenwerde.

Beim Finanzministerium
hieß gegenüber der Apa, dass
man für „Transparenz“ stehe,
aber über laufende Steuerver-
fahren keine Auskünfte geben
könne. Man schließe sich
diesbezüglich der Rechtsmei-
nung der Finanzprokuratur
an. Auch verwies man darauf,
dass Verfahrensrichterin
Christa Edwards im U-Aus-
schuss die Ansicht vertreten
habe, dass das Steuerverfah-
ren außerhalb des Untersu-
chungszeitraumes liege, da
dieses erst durch eine Selbst-
anzeige im Jänner 2022 be-
gonnen habe.

Der Untersuchungszeit-
raum des U-Ausschusses en-
det mit 11. Oktober 2021

(dem Tag der Entlassung von
Sebastian Kurz als Kanzler
durch Bundespräsident Ale-
xander Van der Bellen).

Ausgangspunkt der Causa
in Vorarlberg war eine Steuer-
prüfung beim Wirtschafts-
bund. Im Raum stehen der
Vorwurf der möglichen Kor-
ruption im Zusammenhang
mit Inseraten in einer Zeitung
der ÖVP-Teilorganisation, der
Verdacht auf verdeckte Par-
teienfinanzierung und dass
Steuern nicht ordentlich abge-
führt wurden, weshalb auch
ein Finanzstrafverfahren bei
der Staatsanwaltschaft Feld-
kirch läuft. Die Wirtschafts-
und Korruptionsstaatsanwalt-
schaft ermittelt gegenmehrere
Verdächtige, darunter auch
ÖVP-Landeshauptmann Mar-
kusWallner. HAJ

Am Montag demonstrierten ÖH und Lehrende für mehr Budget

Digitales Potenzial: Hunderte Millionen an Verordnungen sind in der Elektronischen Gesundheitsakte ELGA gespeichert

Grüne Fraktionsführerin im U-
Ausschuss: Nina Tomaselli

ÖVP-Finanzminister
Magnus Brunner
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