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Herzlich
Willkommen!

Die KFL ist der zuverlässliche, 
kompetente und leistungsstarke 
Partner zur Förderung, Erhaltung 
und Wiederherstellung der
Gesundheit.

„Gesundheit fördern“
steht für optimale Leistungs-
erbringung und den
Gedanken der Prävention.

KFL – Gesundheit leben
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Vorwort

Wir stehen für Sicherheit,
Innovation und zukunfts-

orientiertes Handeln.

krisensicher

innovativ
verlässlich
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Das Jahr 2020 war auch
für die KFL herausfordernd

Das oberste Ziel der KFL im Pandemie-Kri-
senjahr 2020 war, für unsere Versicherten 
die gewohnt verlässliche Versorgungs- und 
Leistungsqualität sicherzustellen. Rasch 
und effizient konnten in unserer Allianz 
OÖGF mit den Organen der KFL  und un-
seren Systempartnern qualitätsvolle Ver-
sorgungslösungen für unsere Mitglieder ge-
funden werden, wie z. B. telemedizinische 
Angebote, einfache Rezeptlogistik, Atteste 
für Risikopatienten und spezielle Leistungen 
für Covid-Patienten.

Dank größter Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft unserer MitarbeiterInnen ist es unter 
den sich beinahe täglich ändernden äußeren 
Rahmenbedingungen und Vorgaben der Be-
hörden bzw. des staatlichen Krisenmanage-
ments gelungen, unseren hohen Service- 
und Betreuungsstandard zu gewährleisten. 
Von größtem Vorteil in diesem Zusammen-
hang waren die bisherigen Investitionen in 
eine funktionierende digitale Infrastruktur. 
Die gesamte online „Servicepalette“ wie  
z.B. eRechnungseinreichung, eKrank- & 
Gesundmeldung, der einfache Login-Bereit-
stellungsprozess und die digitalen Infoplatt-
formen wurden von unseren Versicherten 
sehr gut angenommen. Die Inanspruch-
nahme stieg allein im Jahr 2020 um 41 %. 
Wichtig ist uns, ein „Sowohl-als-auch“, also 
digitale Lösungen auf der Höhe der Zeit ver-
bunden mit dem Gefühl bester persönlicher 
Beratungsqualität zu bieten.

Erfolgreiche Anpassung
der internen Infrastruktur

Interne Analysen und Prozesse sowie exter-
nes Know-how waren die Basis für eine Neu-
ausrichtung im Bereich Homeoffice. Eine 
radikale Umstellung und Weiterentwicklung 
der IT-Infrastruktur ermöglichte es uns, die 
staatlich vorgegebenen  Schutzmaßnahmen 
und Sicherheitsstandards im Rahmen der 

Pandemie einzuhalten und gleichzeitig den 
operativen Betrieb qualitätsvoll sicherzu-
stellen.

Chance für
neue Entwicklungen

Wir befinden uns inmitten einer digitalen 
Transformation. Die gesamte Gesellschaft, 
das Gesundheitssystem und unsere täg-
lichen Lebensbereiche sind von dieser tief 
greifenden Veränderungsdynamik erfasst. 
Dank vieler wissenschaftlicher Errungen-
schaften, modernster Medizintechnik, tele-
medizinischer Möglichkeiten, künstlicher 
Intelligenz, digitaler Patientenakte und Platt-
formen ergeben sich völlig neue Perspekti-
ven in Diagnostik und Therapie von Krank-
heiten. Die aktuelle Pandemie begünstigt 
diese Entwicklungen. Die KFL steht diesen 
Möglichkeiten auch in Verbindung mit der 
Weiterentwicklung des Leistungsspektrums 
für ihre Versicherten grundsätzlich positiv 
gegenüber. Doch die Pandemie hat uns al-
len wieder ganz klar vor Augen geführt: Der 
Mensch ist ein zutiefst soziales Wesen. Da-
her wird erst die symbiotische Verknüpfung 
von großartigen wissenschaftlichen Fort-
schritten/digitalen Möglichkeiten mit den 
menschlichen und sozialen Qualitäten den 
wahren Mehrwert bringen.

Danke an unsere Versicherten
und unser Team

Wir freuen uns über zahlreiches positives 
Feedback unserer Versicherten in dieser 
fordernden Zeit besonders. Durch die aus-
gezeichnete Arbeit und Einsatzbereitschaft 
unseres KFL-Teams konnten wir auch im 
Pandemie-Jahr 2020 unsere Verlässlichkeit 
und Servicequalität unter Beweis stellen. 
Dafür bedanke ich mich sehr herzlich!

Stefan Horner
Direktor der KFL

5Gesundheit fördern



Allianz der KFAs

Eine Kooperation der Stärke
und des Zusammenhalts.

Sicherstellung eines funktionieren-
den Krisenmanagements

In Zeiten wie diesen sind die Kernkompe-
tenzen der OÖGF mehr denn je gefragt. Die 
Synergieeffekte der gemeinsamen Koopera-
tion ermöglichen es, rascher und vor allem 
fächerübergreifend wichtige Entscheidun-
gen zu treffen und dadurch zeitnah die rich-
tigen Schritte zu setzen.

Die Covid-19-Pandemie forderte das Kri-
senmanagement der Allianz und zeigte 
gleichzeitig auf, wie wichtig diese Zusam-
menarbeit ist. Eine Fülle von gemeinsamen 
Themen wurde effektiv und professionell 
behandelt und erfolgreich umgesetzt.

Die Säulen von Prävention, Früherkennung 
und Gesundheitsbewusstsein rücken jetzt 
noch stärker in den Vordergrund. Zusätzlich 
zur Erhöhung der Lebensqualität und Stei-
gerung der gesunden Lebensjahre unserer 
Versicherten geht es in dieser Krise um die 
Stärkung jeder Einzelnen, jedes Einzelnen 
um genügend Abwehrkräfte zu mobilisieren.

Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit 
besteht in der gemeinsamen und proak-
tiven Vorgangsweise in Bezug auf unsere 
eHealth-Strategie. Neue technologische 
Entwicklungen, beispielsweise durch Digi-
talisierung, rücken dabei in den Fokus.

Abschließend sei noch erwähnt, dass sich 
die OÖGF ohne Zuschüsse der öffentlichen 
Hand finanziert und für eine nachhaltig sta-
bile ökonomische Entwicklung steht.

Folgende Themen wurden
gemeinsam bewältigt:

Niedergelassener Sektor –
OÖ. Ärztekammer
- Vereinbarung über Ablauf und
 Tarifierungen von Testungen
- Regelung für telemedizinische  
 Leistungen und Verordnungen

Spitalsträger
- Telemedizinische Versorgung
- Vereinbarung über PCR-Verrechnung
- Sicherstellung eines laufenden Clea- 
 rings zu Tarif- und Leistungsthemen

Medikamente
- Regelung bezüglich telefonischer
 Rezeptanforderung
- Sicherstellung der kontaktlosen  
 Medikamentenverschreibung
- eRezept-Logistik 

RisikopatientInnen
- Bundes- und landesgesetzliche
 Anpassungen
- Ärztliches Attest, Kosten- und
 Freistellungsprozedere

eService und Informationsstruktur
- Gemeinsame strategische
 Ausrichtung

Operativer Betrieb
- Gewährleistung der Hygiene-
 und Schutzmaßnahmen
- Anpassung der Infrastruktur
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Die Pandemie fordert und fördert 
unsere Innovationskraft.
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Neue Arbeitsweisen

Die KFL am Puls der Zeit.
Modern, innovativ und
versichertenorientiert.



Verlässlich, kompetent
und kundenfreundlich

Die KFL geht proaktiv an die Chancen und 
Potenziale künftiger Entwicklungen heran. 
Im Fokus steht dabei immer der Mehrwert 
für unsere Versicherten, wie zum Beispiel 
die Vereinfachung von administrativen Ab-
wicklungen und die Optimierung von Leis-
tungsangeboten.

Homeoffice-Infrastruktur
und Videokonferenz als Standard

Wir haben den Sommer 2020 genutzt, um 
uns gemeinsam – MitarbeiterInnen und  Füh-
rungskräfte – mit dem Thema Homeoffice 
intensiv auseinanderzusetzen, und haben 
dabei auch externe Sichtweisen und Exper-
tisen miteinbezogen. Kernfrage war, welche 
Voraussetzungen erforderlich sind, damit 
die Etablierung von Homeoffice als integra-
ler Bestandteil der KFL-Arbeitsprozesse er-
folgreich gelingen kann. Was ist förderlich, 
was hinderlich? Kulturelle, infrastrukturelle, 
prozessuale, arbeitszeittechnische, daten-
schutzrechtliche, führungstechnische The-
men etc. wurden in Arbeitsgruppen einer 
differenzierten Betrachtung und Bearbei-
tung unterzogen, strukturiert, gebündelt 
und mündeten letztlich im gemeinsamen 
Ergebnis in einer kompakten KFL-Richtlinie 
für Homeoffice.

Modernes Kundencenter

Das neu gestaltete Kundencenter ist die 
direkte Anlaufstelle für unsere Versicherten 
und bietet eine gute Infrastruktur zur opti-
malen Beratung und Betreuung. Für den 
direkten Kontakt und zum Schutz der Ge-
sundheit wurden die bundesweit geltenden 
Hygienemaßnahmen umgesetzt.

Schön, bei der KFL arbeiten zu können, hier kann 
man sich aktiv einbringen und mitgestalten.
Verena F., Mitarbeiterin der KFL
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Organe der KFL

Verantwortungsvolles
Handeln auf

solidem Fundament.
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VERWALTUNGSRAT

Ausschüsse des Verwaltungsrates: Finanz, Recht und Service

Vorsitzender

Dr. Peter CSAR
Wels

Vorsitzender-Stellvertreter

Mag. Dr. Dietmar KOPPENSTEINER
Linz

AUFSICHTSRAT

Vorsitzende

Mag. Antonia LICKA
Kematen/Krems

Vorsitzender-Stellvertreter

Manfred SCHOISSENGEIER
Alberndorf in der Riedmark

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Direktor

Dipl.KH-BW Stefan HORNER
Freistadt

Kranken- und Unfallfürsorge
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Leistungsspektrum

Qualität und Wirksamkeit
auf Stand der medizinischen

Wissenschaft.
Die Sicherstellung der Versorgung unserer 
Versichertengemeinschaft im Rahmen ei-
nes qualitätsvollen Leistungsspektrums mit 
den jeweils am besten geeigneten medizini-
schen Leistungen in Prävention, Diagnostik 
und Behandlung ist unser Auftrag und An-
spruch. Wir orientieren uns bei der Auswahl 
unserer Vertragspartner und bei Vertrags-
abschlüssen sowie der Weiterentwicklung 
unseres Leistungsangebots am Stand der 
medizinischen Wissenschaft auf Grundla-
ge von Evidence-based-medicine-Kriterien 
und arbeiten dabei mit nationalen und inter-
nationalen medizinischen Referenzzentren 
zusammen. 

Neben medizinischen Leistungsqualitäts- 
und Outcome-Kriterien legen wir zusätz-
lich auf effiziente Abläufe und Prozesse 
für unsere Versicherten großen Wert. Einen 
besonderen Stellenwert haben die Präven-
tionsmedizin und die Früherkennung von 
Krankheiten – hier ist die KFL mit ihrem Leis-
tungsangebot im Rahmen der Allianz OÖGF 
führend. Unser Anspruch, unsere Leitidee 
besteht darin, ein Leistungsangebot zu bie-
ten und zwar mit dem Ziel, die Phase ge-
sunder und selbstbestimmter Lebensjahre 
unserer Versicherten zu verlängern und da-
mit deren Lebensqualität zu verbessern und 
Folgekosten zu reduzieren. 



Qualitätsvolle
medizinische
Leistungen

Freie Arztwahl
und Therapeutenwahl
Unsere Versicherten haben freie 
Arztwahl. Im Krankheitsfall besteht 
damit die Möglichkeit, den Arzt seines 
Vertrauens aufzusuchen. Für Vertrags- 
und Wahlärzte gilt ein einheitliches 
Tarifsystem.

VorsorgePlus
Prävention/Früherkennung
Die Erhaltung der Gesundheit mit
gesteigerter Lebensqualität und
die Verlängerung der gesunden
Lebensjahre stehen im Fokus
dieses Programms.

Sonderklasse
Mehrbettzimmer
In Vertragskrankenanstalten der 
KFL werden für Hauptversicherte, 
anspruchsberechtigte Gatten/Gat-
tinnen und Kinder ab vollendetem 
10. Lebensjahr 90 % der Kosten 
übernommen.

S

V

A
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Nachhaltiges
Ressourcenmanagement

Die Versorgung der Versichertengemein-
schaft mit den jeweils am besten geeig-
neten medizinischen Leistungen ist ein 
kardinales strategisches Ziel der KFL. Um 
diese Aufgabe auch ökonomisch nachhal-
tig zu bewältigen, ist eine stabile und solide 
finanzielle Basis notwendig. Ein strate-
gischer Anspruch liegt in der Nichtinan-

Systembalance

Ausgewogenheit ist das
Grundprinzip unseres
täglichen Handelns.

spruchnahme externer finanzieller Mittel  
(= Steuermittel). Ziel ist es also, weiterhin 
die finanzielle Stabilität der KFL ohne Hilfe 
mittels staatlicher Zuschüsse zu sichern. 
Die angestrebte Systemausgewogenheit 
wird also einnahmen- und ausgabenseitig 
über Anpassungen aus dem System heraus 
gewährleistet. 
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Die Versichertengemeinschaft der KFL  
finanziert ihre Versicherungsleistungen 
ausschließlich über das Solidarprinzip. Als 
Finanzierungsquellen dienen Dienstgeber- 
und Dienstnehmer-Beiträge sowie generelle 
Selbstbehalte. 

Verantwortungsbewusstes Steuern und Ma-
nagementhandeln im Sinne dieser strategi-
schen Zielsetzungen bedeuten für die KFL 
auch eine intensive Auseinandersetzung 
mit zukünftigen Entwicklungen und profes-
sioneller Risikoanalyse. Dabei wird die KFL 
von der Statistik Oberösterreich unterstützt. 
Durch wissenschaftlich belegte Analyseme-
thoden und -techniken in Verbindung mit 
einem detaillierten System der Wirkzusam-
menhänge werden fundierte Grundlagen 
und Prognoserechnungen erstellt. 

Risikopotenziale
rechtzeitig erkennen 

Die derzeitige Altersstruktur der KFL ist ge-
prägt durch eine relativ junge Versicherten-
gemeinschaft. Der Anteil der unter 50-jähri-
gen Versicherten liegt bei ca. 65 %. Diese 
Altersstruktur verändert sich jedoch nach-
haltig in Richtung von deutlich höheren 
Anteilen älterer Alterskategorien mit ent-
sprechender Konsequenz für die Kostenent-
wicklung. Die altersspezifischen Aufwen-
dungen wachsen naturgemäß mit dem Alter, 
wobei sich die Dynamik ab dem 50. Le-
bensjahr deutlich verstärkt. Diese Faktoren, 
verbunden mit der realen Preisentwicklung 
im Gesundheitswesen, stellen nachhaltige 
Herausforderungen für die Systembalance 
dar, die es gut zu steuern gilt, um bereits 
jetzt die richtigen Weichen für die Zukunft 
zu stellen.

Die Zukunft 
vordenken und 
mitgestalten.
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Kundenzufriedenheit
ist uns wichtig!

Kompetente und verlässliche
MitarbeiterInnen

Wir leben eine Kultur der beruflichen Kom-
petenz und Verlässlichkeit, der Offenheit für 
Neues, verbunden mit aktiver Zukunftsge-
staltung. Professionelles Wissensmanage-
ment und zielgerichtete Personalentwick-
lung fördern und unterstützen die fachliche 
und soziale Kompetenz unserer Mitarbeiter- 
Innen. Klare Ziele und Leistungsstandards 
geben Orientierung und sorgen für regelmä-
ßiges Feedback.

Humane Atmosphäre

Die Wertschätzung, die das Management 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern entgegenbringt, erzeugt ein positives 
Arbeitsklima und überträgt sich direkt auf 
unsere Versicherten.

5 Sterne

Sehr erfreulich ist die Bewertung durch 
unsere Versicherten, fünf Sterne sprechen 
dafür. Eine Auszeichnung für die Leistungs-
bereitschaft und große Motivation für alles 
Kommende.

Google
Rezension

4,8



Seit Langem ist es mir ein
Anliegen, die MitarbeiterInnen 
der KFL für ihr rasches und 
fachliches Handeln lobenswert 
zu erwähnen.
Sigrid S.

Die Mitarbeiter der KFL sind
sehr freundlich, kompetent und 
hilfsbereit. Die KFL kann sich 
glücklich schätzen, solche
Mitarbeiter zu haben.
Elfriede M.

Sehr kompetente und
zuvorkommende Mitarbeiter,
die immer hilfsbereit, höflich
und freundlich sind.
Danke dafür! 
Waltraud B.
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Sehr hilfsbereites Service,
die Mitarbeiter nahmen sich Zeit
und erklärten mir die Online-
Rechnungseinreichung sehr
verständlich.
Mario Z.

Frau Fleischmann half mir geduldig,
das Onlineportal einzurichten, und
ich bin froh, dass ich jetzt auch einen
Beitrag gegen die Zettelwirtschaft
leisten kann. Gratulation zu solch
wirklich hilfsbereiten und
fachlich guten Mitarbeitern.
Eva W.
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Online
erleichtert
vieles

KFL DIGITAL

7T/24H



Der leichte Einstieg in das
digitale Angebot der KFL

Der Versichertenbereich mit leistungsbezo-
genen Informationen inklusive eService-Ap-
plikation ist über das Mitarbeiterportal des  
Landes OÖ. oder direkt über die allgemeine 
Hompage „www.kflooe.at“ erreichbar.

Neben der Login-Möglichkeiten mit Benut-
zernamen können sich die User auch über 
den einfacheren Weg der Handy-Signatur 
anmelden. Als hilfreiches Service wurde 
zusätzlich ein Kennwort-Anfrageformular 
eingerichtet, um den Anmeldeprozess zu 
beschleunigen. Die Nutzung im Bereich des 
digitalen Services wird laufend optimiert.

www.kflooe.at

Zum KFL-Versichertenbereich über die
Homepage oder das Mitarbeiterportal:

Fragen zum Login

Die Loginseite online.kflooe.at

Herzlich Willkommen!
Dieses Service steht ausschließlich 
KFL-Versicherten zur Verfügung. 
Einfach und bequem Rechnungen
einreichen und Leistungs-
informationen abfragen.

Benutzername / Kennwort vergessen?

Handy-Signatur beantragen Handy-Signatur

Benutzername

Login

Handy-Signatur
Der einfache Weg

Benutzername
Der Benutzername beinhaltet die 
Personalnummer. Dieser besteht
aus einem führenden P und
8 Ziffern (z. B.: P12345671)

Sie haben Ihr Kennwort
vergessen? Bitte senden Sie 
uns das Anfrageformular –
anschließend erhalten Sie
ein Mail zur Änderung Ihres 
Kennwortes.

Verschiedene Möglichkeiten
für die Registrierung stehen
zur Auswahl – einfach, schnell 
und kostenlos.

hilfe.kflooe.at

Handy-Signatur

Benutzername

Homepage www.kflooe.at

Loginseite
online.kflooe.at

Mitarbeiterportal
des Landes OÖ.

Versichertenbereich

Applikation/eServices

https://online.kflooe.at
https://www.kflooe.at/einfach-online/hilfe.html


Kontaktloses
eService
bietet
Mehrwert

eRECHNUNGEN
EINREICHEN

eKRANK- & 
GESUNDMELDEN

eEKVK 
ANFORDERN

DIGITALES
FORMULARWESEN

KFL DIGITAL

Auch in Zeiten der Pandemie
erfolgte die Rückvergütung
von online eingereichten
Arztrechnungen binnen
einer Woche.
Sabine S.
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+41%
Wachstum

Die
KFL-Applikation

Die Nutzung unseres Onlineangebots 
wächst kontinuierlich

Gerade im Bereich der KFL-Applikation 
können verschiedene eServices einfach 
per Smartphone oder Tablet mit wenigen 
Klicks durchgeführt werden. Neben der 
Rechnungseinreichung und der Krank- und 
Gesundmeldung wurde 2020 ein Teil des di-
gitalen Formularwesens in die Applikation 
integriert. Auf diesem Weg können Anträ-
ge direkt mittels Onlineformular an die KFL 
übermittelt werden. Mit über sechstausend 
Online-Rechnungseinreichungen pro Woche 
und steigender Tendenz freut es uns, dass 
bereits die Hälfte aller Versicherten diese 
eService-Möglichkeiten nutzt.

Fakten 2020

466T Transaktionen
im Leistungsmanagement

6.000 Rechnungs-
einreichungen
pro Woche

41% Wachstum
im eService-Bereich –
Vergleich Jahr 2019
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Update
in der Digitalisierung

KFL DIGITAL



Onboarding – der nächste Schritt
für neue Versicherte

Die Versichertenanzahl steigt Jahr für Jahr. 
Ein standardisiertes Anmeldeprozedere wird 
in Zukunft auf diese Entwicklung eingehen. 
Der Onboarding-Prozess mittels Daten-
blattstruktur wird durch ein digitales Ange-
bot ersetzt. Neue Versicherte können in der 
KFL-Applikation ihre Daten prüfen, ergänzen 
und übermitteln. Mit diesem Schritt entsteht 
eine Win-win-Situation für beide Seiten. Die 
neuen Versicherten können bequem online 
den Anmeldeprozess abwickeln und für die 
KFL wird eine Vereinfachung in der Daten-
managementstruktur erzielt. Um die Da-
tenschutzbestimmungen einzuhalten, wird 
dieser Vorgang in den geschützen Bereich 
integriert.

ELGA – Meine Gesundheitsdaten
auf einen Blick

Mittels moderner und sicherer Infrastruktur 
erleichtert der elektronische Gesundheits-
akt (ELGA) den Umgang mit wichtigen Ge-
sundheitsdaten wie eBefunde, eRezepte 
und eImpfpass. Damit wird in Zukunft die 
Unterstützung der medizinischen Behand-
lung und Betreuung durch besseren Infor-
mationsfluss, vor allem dann, wenn mehrere 
Gesundheitseinrichtungen zusammenarbei-
ten, gewährleistet. Jede/r Versicherte hat 
die Möglichkeit, mittels Handysignatur oder 
Bürgerkarte seine gespeicherten ELGA-Da-
ten einzusehen. Auch in diesem Bereich 
wird die KFL Impulse setzen und den digi-
talen Mehrwert in bestehende Informations-
systeme einbinden.

Prüfen
Ergänzen
Übermitteln
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Telemedizin
als Fortschritt

Bereitstellung von Informationen

Ein wesentlicher Baustein der Telemedizin 
ist die Bereitstellung und Unterstützung von 
Gesundheitsleistungen mithilfe von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologi-
en. Bezeichnend dabei ist, dass die Patien-
ten und die jeweiligen Gesundheitsanbieter, 
wie Apotheken, Ärzte und Krankenhäuser, 
nicht am selben Ort anwesend sein müs-
sen. Um das zu ermöglichen, ist die siche-
re Übertragung von Daten eine wesentliche 
Grundvoraussetzung. Medizinische Daten, 
sei es für die Diagnose, Behandlung, Prä-
vention oder die Weiterbehandlung, sind ein 
sensibles Gut.

Unabhängig von Raum und Zeit

Die Telemedizin bietet ein enormes Potenzi-
al an Vorteilen, da sie unabhängig von Raum 
und Zeit flexibel und kosteneffizient ange-
wendet werden kann. Ganz gleich, ob es 
sich um akute Themen wie Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen oder chronische Krankheits-
bilder handelt, stärkt sie die autonome Le-
bensführung und reduziert die Aufenthalts-
dauer in Gesundheitseinrichtungen.

KFL – eHealth

Telemedizin ist im Rahmen der Digitalisie-
rung ein wichtiger Themenbereich der KFL.
Eine große Chance, die kostenreduzierend 
die Versorgungsqualität erhöht und uns da-
mit herausfordert, auch strukturpolitisch 
diese gesundheitsfördernde Technologie 
stark zu forcieren. Gerne bringen wir in die-
sem zukunftsrelevanten Bereich unterstüt-
zend unsere Expertise ein.
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Vernetzte Kommunikation im 
Dienste der Gesundheit.
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GVA

Die Gesundheits-
vorsorge für mehr
Lebensqualität.
Die Gesundheitsprävention ist eine der 
großen Säulen der KFL. Im Rahmen der 
Zusammenarbeit in der oö. Gesundheits-
fürsorge (OÖGF) stellt sie einen Koopera-
tionsschwerpunkt dar. Übergeordnet steht 
die medizinische Wirksamkeit, verbunden 
mit gesteigerter Lebensqualität, im Fokus. 
Schwerpunkt dabei ist auch die Verlänge-
rung der Phase gesunder Lebensjahre.

Ziel ist die Erhaltung der Gesundheit, die 
Behebung oder Verbesserung von Funkti-
onseinschränkungen und eine Steigerung 
des körperlichen und seelischen Wohlbefin-
dens.

Individuell und
bedarfsorientiert

Die auf den jeweiligen Einzelfall abgestimm-
ten Therapien mit hohem Aktivtherapieanteil 
führen in Verbindung mit einem kompeten-
ten Behandlungsteam zum gesundheitlichen 
Erfolg. Die Schwerpunkte zielen auf zeitge-
mäße Maßnahmen der Vorsorge bei Indikati-
onsstellungen im Stütz- und Bewegungsap-
parat, Stärkung der mentalen Gesundheit, 
Aktivierung des Stoffwechsels, Ernährung 
und einen nachhaltig gesunden Lebensstil.

Zusätzlich zur klassischen Kur bietet die 
„Gesundheitsvorsorge Aktiv“ weitere indi-
viduelle und flexible Behandlungsmöglich- 
keiten an.
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Kur

Ambulante
Kurmittel

Rekonva-
leszenz

Reha-
bilitation

Gesundheits-
vorsorge

Aktiv

Zeit in die
Gesundheit zu  

investieren stellt  
die höchste Form 
von Nachhaltig-

keit dar.

Kur

Ambulante
Kurmittel

Rekonva-
leszenz

Reha-
bilitation

Gesundheits-
vorsorge

Aktiv
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Die Verbindung von Therapi-
en mit aktiven Bewegungs-
programmen brachte
viel Abwechslung in
meinen Kuralltag.
Karl Heinz S.

Ich freue mich, dass auf 
meine Beschwerden so indi-
viduell eingegangen wurde 
und ich mich auch dadurch 
spürbar wohler fühlte.
Johannes B.



Neurochirurgie

Im gläsernen Haus der Seele.
Nur wenige Bereiche der Humanmedizin 
stehen in so enger Abhängigkeit zur Me-
dizintechnik und deren Fortschritt wie die 
Neurochirurgie. Neben neuroanatomischem 
Wissen und chirurgisch technischer Fertig-
keit ist die Ausnutzung der ständig wach-
senden Möglichkeiten der Medizintechnik 
für erfolgreiche Operationen an Gehirn, 
Rückenmark und Wirbelsäule von größter 
Bedeutung. Die Resektion hirneigener Tu-
more folgt einer fein abgestimmten Cho-
reografie aus präoperativer Diagnostik, 
intraoperativem Monitoring und der eigent-
lichen Tumorchirurgie. Die bildgebenden 

Informationen werden in Neuronavigations-
systeme, dem GPS der Navigationssysteme 
in Autos vergleichbar, aber im Millimeterbe-
reich arbeitend, eingespielt und stehen dem 
Operateur während der Operation zur Orien-
tierung im Gehirn zur Verfügung. Es können 
dafür nicht nur anatomische, sondern auch 
funktionelle Daten verwendet werden. Die 
„Landkarte“ des Operateurs umfasst neben 
der reinen Anatomie dadurch auch Informa-
tionen über die Lage funktioneller Zentren 
im Gehirn (Sprache, Bewegung) und über 
die Tumorbiologie. Bei dieser sogenann-
ten „image fusion“ werden anatomische 
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MRI- und CT-Daten mit den Informationen 
des funktionellen MRIs und nuklearmedizi-
nischen Untersuchungen verbunden. Nach 
diesen richtet sich die Operation aus. Zu-
sätzlich können die Grenzen bestimmter 
Tumore durch Substanzen dargestellt wer-
den, welche den Patienten Stunden vor der 
Operation verabreicht werden. Diese lagern 
sich selektiv in den Tumorzellen ein, leuch-
ten unter Fluoreszenzlicht einer bestimmten 
Wellenlänge, welche vom Operationsmikro-
skop ausgesendet werden kann, und mar-
kieren damit die Grenze zwischen Hirn- und 
Tumorgewebe. Außerdem kann an der Univ. 
Klinik für Neurochirurgie am Kepler Univer-
sitätsklinikum Linz während des Eingriffs 
der Operationsfortschritt im intraoperativen 
MRI kontrolliert werden, d.h., es kann das 
Ausmaß der Tumorresektion vor Abschluss 
des Eingriffs bildgebend dargestellt und die 
Operation nötigenfalls bis zum angestreb-
ten Ergebnis fortgesetzt werden. Zusätzlich 
können während der Operation wichtige 
Hirnfunktionen, insbesondere jene der Moto-
rik, durch elektrische Stimulation überwacht 
und so geschont werden. Dieses sogenann-
te intraoperative Neuromonitoring erfordert 
eine besonders intensive Zusammenarbeit 
aller an der Operation beteiligten Berufs-
gruppen, um diese Informationen zeitnah 
zu verarbeiten und den Operationsablauf 
darauf abstimmen zu können. Da manche 
höheren Hirnfunktionen, insbesondere die 
Sprach- bzw. Sprechfähigkeit, nicht durch 
die genannten elektrophysiologischen Mes-
sungen überwacht werden können, ist es in 
seltenen Fällen erforderlich, die Resektion 
von Tumoren im Bereich der Sprachzentren 
am wachen Patienten durchzuführen. Dabei 
wachen die Patienten während des Eingrif-
fes unter kontrollierten Bedingungen auf und 
absolvieren während der fortschreitenden 
Tumorresektion unterschiedliche sprachli-

Die moderne Neurochirurgie wäre ohne
die beeindruckenden Errungenschaften der
Medizintechnik nicht möglich.
Univ. Prof. Dr. Andreas Gruber, MBA
Dekan für Forschung
Johannes Kepler Universität Linz | Medizinische Fakultät
Klinikvorstand, Universitätsklinik für Neurochirurgie
Kepler Universitätsklinikum
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che Paradigmen, um die Unversehrtheit der 
Sprach- bzw. Sprechfähigkeit überwachen 
zu können. Bei der Operation komplexer 
blutungsbereiter Hirngefäßerkrankungen, 
wie beispielsweise Aneurysmen oder Angi-
ome, findet der erste rein neurochirurgische 
Hybrid Operationssaal Österreichs, welcher 
an der Univ. Klinik für Neurochirurgie am Ke-
pler Universitätsklinikum Linz im Jahr 2020 
in Betrieb genommen wurde, Verwendung. 
Dabei kann während der Operation eine 
Darstellung der Hirngefäße in höchster Qua-
lität erfolgen, was zur Vermeidung postope-
rativer Schlaganfälle von größter Bedeutung 
ist. Im Bereich der Rückenmarks- und Wir-
belsäulenchirurgie ist eine der Gehirnchir-
urgie vergleichbare Technik zur intraopera-
tiven Bildgebung und Navigation verfügbar. 
Gleichzeitig kann dadurch die Invasivität 
komplexer Stabilisierungsoperationen an 
der Wirbelsäule in bisher ungeahnter Weise 
reduziert werden und damit können diese 
Eingriffe ungleich schonender durchgeführt 
werden. An der Univ. Klinik für Neurochir-
urgie in Linz wurden bisher mehr als 1000 
solcher Eingriffe mit dieser Technologie 
(O-Arm) mit überzeugendem Erfolg durch-
geführt. Es steht außer Zweifel, dass die 
moderne Neurochirurgie ohne die genann-
ten medizintechnischen Errungenschaften 
nicht bzw. nicht mit dieser beeindruckenden 
Eingriffssicherheit denkbar wäre.



VorsorgePlus

Das qualitätsvolle
Gesundheitsangebot.

Mit diesem einzigartigen Leistungs-
angebot im Bereich Prävention und 
Früherkennung schafft die KFL einen 
wichtigen Mehrwert. 

Eine regelmäßige Gesundheitsvorsorge ist 
wesentlich, um Risiken rechtzeitig zu er-
kennen und Vorsorgemaßnahmen frühzeitig 
treffen zu können. Das VorsorgePlus-Pro-
gramm bietet eine verlässliche, kompeten-
te und umfassende Aussage über den ge-
sundheitlichen „Status quo“ – und das so 
rasch und zeitsparend wie möglich. Bei pro-
fessioneller medizinischer Betreuung gehen 
die fächerübergreifenden Untersuchungen 
Hand in Hand und in Verbindung mit Medi-
zintechnik auf höchstem Stand sind die Ver-
sicherten in guten Händen.

Untersuchung durch Fachärzte für 
Innere Medizin und Radiologie

Modernste Technik wie MRT
oder Dual-Source-CT-Geräte

Keine Wartezeiten: alle Unter-
suchungen binnen weniger Stunden

Sofortige Befundbesprechung
und individuelle Tipps für zu Hause

Vorsorge
Plus

+50%
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Nicht nur aufgrund der Gesundheits-
kosten, sondern vorrangig zur Verbesse-
rung der Lebensqualität der Menschen 
sowie aufgrund der gesellschaftlich-
ethischen Verpflichtung ist eine
Vorsorgeuntersuchung äußerst sinnvoll. 
Prim. Dr. Josef F. Macher
Geschäftsführer, Klinik Diakonissen Linz

Die professionelle medizinische
Betreuung und die kurzen
Wartezeiten zwischen den
Untersuchungen runden dieses
tolle Vorsorgeprogramm ab.
Michael W.
Versicherter

Die Tipps für zu Hause haben 
mich motiviert, das Thema 
Gesundheit bewusster in mein 
tägliches Leben zu integrieren.
Maria H.
Versicherte
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Fächerübergreifende
Systemarchitektur

Vorsorge
Plus

+50% +40%

Versicherte eServices

+5%
pro Jahr

Kranken- und Unfallversicherung
aus einer Hand

Im Unterschied zum „System ASVG“ bietet 
die KFL für ihre Mitglieder die Kranken- und 
Unfallversicherung aus einer Hand. Diese 
übergreifende Systemarchitektur bewährt 
sich in der Praxis. Durch dieses Modell wur-
den Synergien erreicht und konnten maxi-
male Effizienzvorteile erzielt werden. Kurze 
Wege für Dienstgeber und Versicherte so-
wie digitale Strukturen auf der Höhe der Zeit 
schaffen qualitative Mehrwerte, ebenso wie 
effiziente Prozesse, klare Zuständigkeiten 
und kompetente Ansprechpartner. In kom-
plexen Verhandlungsverfahren arbeiten wir 
mit nationalen und international spezialisier-
ten Rechtsanwaltskanzleien zusammen.

Diese Systemarchitektur schafft
auch für den Dienstgeber maximale
Kostenvorteile.
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Prozentuelle Verteilung des
Leistungsvolumens

Spitalsbehandlung

Ärztliche/Therapeutische
Behandlung

Medikamente

Kranken-, Reha-,
Wochengeld

Zahnbehandlung

Erweiterte
Heilbehandlung

Heilbehelfe

Sehbehelfe

Fahrtkosten

38,0 %

22,5 %

13,0 %

10,1 %

6,1 %

4,7 %

3,7 %

1,3 %

0,6 %
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Datenanalyse

Sicherheit durch Zahlen
und Fakten.
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Höchste Professionalität
und Expertise

Entscheidend für die Sicherung der qualita-
tiv hochwertigen Leistungen der KFL ist eine 
nachhaltig stabile finanzielle Basis, welche 
nicht nur jetzt und in den kommenden fünf 
Jahren, sondern langfristig gesichert sein 
muss. Um nicht im finanziellen Blindflug zu 
agieren, ist daher die Kenntnis der Entwick-
lungsrichtung von Einnahmen und Ausga-
ben unumgänglich notwendig.

Nachhaltige finanzielle
Entwicklung

Die Abteilung Statistik unterstützt die KFL 
bei der Erstellung langfristiger Prognosen 
und Szenarien, sowie mit einem laufen-
den Monitoring über ein KFL-Infoboard. 
Langfristig liegt die größte wirtschaftliche 
Herausforderung in der demografischen 
Entwicklung der KFL-Versicherten, wobei 
dieser Bereich aber mit entsprechenden 
statistischen Methoden sehr gut valide pro-
gnostizierbar ist. 

Beim laufenden Monitoring liegt der 
Schwerpunkt der Betrachtung in der Ge-
genwart. Es werden die laufend anfallenden 
umfangreichen Abrechnungsdaten hinsicht-
lich monetärer Auffälligkeiten analysiert und 
benutzergerecht aufbereitet. Ziel ist es, etwa-
ige Fehlentwicklungen im Sinne eines Con- 
trollings frühzeitig zu erkennen und entspre-
chende kurzfristige Maßnahmen einzuleiten.

Die Kenntnis der langfristigen Entwicklung 
von Einnahmen und Ausgaben ist für eine 
nachhaltige finanzielle Entwicklung der KFL 
unumgänglich.

35Gesundheit fördern

HR Mag. Dr. Werner Lenzelbauer
Abteilung Statistik; Land OÖ

Mit Methodik und Erfahrung 
Zusammenhänge sichtbar zu 
machen ist unser Ziel.

INFOBOARD

v.l.n.r. Anita Fuchs, Alexander Stöger, Ing. Esther Prammer, HR Mag. Dr. Werner Lenzelbauer



Eine breite und 
vielfältige Solidar-

gemeinschaft.

Wachstum / Versichertenanzahl:

2016 bis 2020+26 %

204070.000
gesamt

Weil das Ganze mehr ist, als die 
Summe seiner Teile

Bei näherer Betrachtung unserer Versicher-
tengemeinschaft zeigt sich eine bunte Viel-
falt von Berufsbildern und Tätigkeiten, wie 
beispielsweise Handwerk, Technik, Reini-
gung, Straßenerhaltung, Administration, 
Management, das gesamte Spektrum der 
medizinischen Berufe, pädagogische Be-
reich etc. Auch die MitarbeiterInnen der OÖ. 
Gesundheitsholding bzw. des Kepler Uni-
versitätsklinikums sind bei der KFL versi-
chert. Der Zuwachs an Versicherten betrug 
im Jahr 2020 5,5 %. 

Die KFL ist eine breit aufgestellte solidari-
sche Versicherungsgemeinschaft mit einem 
gesunden und starken Fundament. 
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Sinnstiftend für das Gemeinwohl der Gesellschaft –
 die Solidargemeinschaft der Landesbediensteten.

Dr. Peter Csar
Verwaltungsrat Vorsitzender
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Prävention 2021

Diabetes als steigender
Gefährdungsfaktor.

Eine Stoffwechselerkrankung
mit vielen Folgeschäden

Diabetes, in Pandemiezeiten nicht im Brenn-
punkt, jedoch eine Krankheit mit hohem 
Gefärdungspotenzial. Laut der Österreichi-
schen Diabetesgesellschaft ist die gesam-
te Gesellschaft gefordert, diese Krankheit 
nicht ausufern zu lassen. Rund jeder zehn-
te Mensch in Österreich ist davon betroffen 
und die Folgeschäden sind enorm.

Diabetes genetisch bedingt,
jedoch beeinflussbar

Diese Autoimmunerkrankung hat eine ge-
netische Disposition und zeigt sich in zwei 
Formen. Diabetes mellitus Typ 1 tritt vorwie-
gend in der Kindheit, Jugend und im frühen 
Erwachsenenalter auf, Diabetes mellitus Typ 
2, früher auch fälschlicherweise als Altersdi-
abetes bezeichnet, tritt eher bei Erwachse-
nen auf. Dieser Typ 2 betrifft über 90 % der 
Menschen mit Diabetes und beinhaltet Ri-
sikofaktoren wie z. B. Übergewicht, Bewe-
gungsmangel, Schlafmangel und Rauchen.
Erschwerend bei dieser Krankheit ist die 
Tatsache, dass sie fast symptomlos ist, also 
sehr leise in unser Leben tritt. Unbehandelt 
schädigt sie jedoch den ganzen Organis-
mus. Betroffen sind die Gefäße, die Haut, 
die inneren Organe bis hin zu den Sinnesor-
ganen. In Österreich stirbt alle 50 Minuten 
ein Mensch an den Folgeschäden von Dia-
betes wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Das 
sind Zahlen, die uns auffordern, dringend 
gegenzusteuern.

Gemeinsame Initiativen und
Maßnahmen sind wichtig

Zunächst sollte jeder Mensch auf eine ge-
sunde Lebensweise achten und durch Vor-
sorgeuntersuchungen das Erkrankungsri-
siko zu minimieren versuchen. Wissen ist 
ein weiterer wichtiger Faktor; es gibt viele 
Möglichkeiten, sich zum Thema Diabetes zu 
informieren und gegebenenfalls präventive 
Maßnahmen zu ergreifen.

Übergeordnet geht es um die Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung und Planung, 
um den realen medizinischen Bedarf an die 
Patienten anzupassen. Evidenzbasierte me-
dizinische Leitlinien, um diese Volkskrank-
heit und auch die Kosten von rund drei Mil-
liarden Euro in den Griff zu bekommen, sind 
ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Q
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Menschen in Österreich leben mit
einem manifesten Diabetes800T

über eine Million Betroffene2045
im Jahr

bis zu



Besondere Zeiten
verlangen solides Handeln

mit Weitblick.

Tragfähiges Fundament
für eine gute Zukunft

Die KFL ist für alle ihre Versicherten der ver-
lässliche, kompetente und leistungsstarke 
Partner zur Förderung, Erhaltung und Wie-
derherstellung ihrer Gesundheit. Professi-
onelle und kundenfreundliche Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter, ein Team mit Spirit 
und Entwicklungskraft, Führungskräfte und 
Organe mit Verantwortungsbewusstsein 
und Zukunftsorientierung zeichnen für die 
Erfolgsgeschichte der Kranken- und Unfall-
fürsorge für oö. Landesbedienstete. Diese 
Stärke und Vitalität in Verbindung mit dem 
tragfähigen Fundament des Landes Oö. 
machen die KFL zu einem verlässlichen und 
soliden Systempartner im Netz der Gesund-
heitslandschaft Oberösterreichs und darü-
ber hinaus. Kundennähe, Krisenfestigkeit, 
Flexibilität und Innovationskraft verbunden 
mit Kooperationsgeist, proaktivem Handeln 
und Umsetzungsstärke prägen die KFL. 
Diese erfolgreiche Entwicklung nachhaltig 
sicherzustellen ist unser Anspruch.

Nachhaltiges Handeln und
Sicherstellung einer ausgewogenen 

Entwicklung

Die gesamte System- und Finanzarchi-
tektur der KFL ist gut ausbalanciert und 
setzt sich aus stabilen Systemelementen 
der Mittelaufbringung und einem qualitativ 
hochwertigen Leistungsspektrum für unse-
re Versicherten zusammen. Neben Dienst-
geber- und Dienstnehmerbeiträgen besteht 
ein generelles Selbstbehalte-System. Eben-
so wird die Kranken- und Unfallversiche-
rung effizient und kostengünstig aus einer 
Hand sichergestellt. Über ein professionel-
les Risikomanagement erfolgt mit externer 
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Expertise durch die Statistik OÖ ein „Zu-
kunftsmonitoring“ langfristiger Entwicklun-
gen auf faktenbasierten Datengrundlagen. 
Systemrelevante Risikofaktoren werden 
identifiziert, Verläufe der altersspezifischen 
Kostenkurven ermittelt sowie Wirkungszu-
sammenhänge und deren langfristige Ent-
wicklung im Gesamtsystem dargestellt. Dies 
alles dient dazu, auf der Grundlage quali-
tätsvoller Controlling-Informationen gute 
und verantwortungsvolle Entscheidungen 
für eine nachhaltig ausgewogene Entwick-
lung der KFL zu treffen. Strategisches Ziel 
der KFL ist es, Leistungsstärke und finan-
zielle Stabilität ohne staatliche Zuschüsse 
nachhaltig zu sichern.

Vorreiter in Prävention
und Früherkennung 

Neben dem ständigen Bemühen, im Zu-
sammenwirken mit unseren medizinischen 
Systempartnern ein qualitätsvolles und 
bedarfsgerechtes Leistungsspektrum auf 
Evidence-based-medicine-Kriterien zu ge-
währleisten, besteht unser Anspruch in 
einer Vorreiterrolle im Bereich Prävention 
und Früherkennung von Krankheiten. In 
Zusammenarbeit mit unseren Allianzpart-
nern (OÖGF) und medizinischen Experten 
setzen wir moderne Präventionsforschung 
um und entwickeln entsprechende Vorsor-
gePlus-Programme. Die speziell entwickel-
ten Gesundheitschecks und Prophylaxepro-
gramme werden von unseren Versicherten 
sehr gut angenommen. Bedarfsgerech-
te Prävention verbunden mit ausgepräg-
ter Eigenverantwortung und einem star-
ken Gesundheitsbewusstsein bilden einen 
Schwerpunkt unserer Bemühungen und 
Entwicklungen für die Zukunft. 



v.l.n.r.

Stefan Horner
Direktor der KFL

Dr.

Peter Csar
Verwaltungsrat
Vorsitzender

Digitalisierung und Innovation
bringen Mehrwerte

Wir befinden uns in einer digitalen Trans-
formation. Die gesamte Gesellschaft und 
besonders die Gesundheitssysteme sind 
von diesen tief greifenden Veränderungen, 
verstärkt durch die Covid-Pandemie, mas-
siv gefordert. Wir stehen dem Thema digi-
tal Health offen und positiv gegenüber und 
sehen darin eine Chance, Innovationen mit 
Nutzen und Mehrwerten für unsere Versi-
cherten umzusetzen. 
E-Health und damit verbundene Weiterent-
wicklungen sind ein gemeinsames strate-
gisches Handlungsfeld der Allianz OÖGF. 
Alle unsere Versicherten sind Teilnehmer am 
ELGA-System. Wir begrüßen den Ausbau 
und die Weiterentwicklung dieser Infrastruk-
tur und Plattform auf Bundesebene. Dies 
betrifft beispielsweise die Bereiche e-Impf-
pass, e-Medikation, e-Rezepte, e-Befunde 
etc. Darüber hinaus setzen wir uns für ein 

modernes digitales Identifikationssystem 
eID („digitale e-Card“ – etwa am Smartpho-
ne) ein. Hier ist in erster Linie die Bundes- 
ebene gefordert, diesen Standard auf der 
Höhe der technologischen Möglichkeiten 
für alle Bürgerinnen und Bürger und die ge-
samten Gesundheitsdienstanbieter (GDAs) 
zu gewährleisten. Der Ausbau unserer 
eServices, einfache kundenfreundliche Lö-
sungen und Verfügbarkeit rund um die Uhr 
werden forciert. Auch stehen wir telemedizi-
nischen Entwicklungen unter Einhaltung de-
finierter Qualitätsstandards offen gegenüber 
und sehen, auch bestätigt durch Erfahrun-
gen in der Covid-Krise, durchaus Entwick-
lungspotenzial. 

Wir leben in einer sehr herausfordernden 
und gleichzeitig chancenreichen Zeit. Ge-
stärkt durch unser gutes Fundament wol-
len wir mit Freude und Engagement für eine 
weiterhin gute Zukunft arbeiten.



Datenschutz

Generelles

Der Schutz personenbezogener Daten ist 
der Kranken- und Unfallfürsorge für oö. Lan-
desbedienstete ein besonderes Anliegen 
und hat höchste Relevanz. Wir halten uns 
beim Erheben und Verarbeiten personenbe-
zogener Daten streng an die gesetzlichen 
Vorgaben des DSG und der DSGVO. 

Eine entsprechende Datenschutzinformation 
für unsere Versicherten wurde erstellt und 
kann im Intranet abgerufen werden. Diese 
Information beinhaltet eine detaillierte Be-
schreibung über Umfang und Zweck unserer 
Datenverarbeitung sowie über die Rechte 
als Betroffene/r der Datenverarbeitung. 

» Personenbezogene Daten 
» Verarbeitung und Speicherdauer
» Datenübermittlung
» Sicherheit
» Rechte
» Kontaktinformationen/Ansprechperson

Verträge zur Auftragsverarbeitung

Die erforderlichen Verträge mit unseren Auf-
tragsverarbeiterInnen wurden auf Basis der 
gegenständlichen gesetzlichen Grundlagen 
abgeschlossen. 

Datenschutzbeauftragter

Als Datenschutzbeauftragter wurde bestellt:

RA Mag. Philipp Summereder
Summereder Aigner
Rechtsanwaltsgesellschaft m.b.H.
Kramlehnerweg 1a
4061 Pasching
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