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Herzlich
willkommen!

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

„Gesundheit im Mittelpunkt“
steht für ein qualitätsvolles Leistungs-
spektrum und ein breit gefächertes
Angebot im digitalen Bereich.
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Vorwort

Krisensicheres und zukunfts-
orientiertes Handeln
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Verlässlichkeit und Innovationskraft

Die KFL hat gezeigt, dass sie in der Lage 
ist, große Herausforderungen und Krisen 
professionell zu managen, dabei reflektiert 
und ausbalanciert zu handeln. Wie etwa in 
der Covid-19-Pandemie konnten wir für un-
sere Versicherten Tag für Tag Verlässlich-
keit und Top-Servicequalität  gewährleisten 
und darüber hinaus die Innovationskraft 
für zukunftsorientiertes Weiterentwickeln 
aufbringen. Das verantwortungs- und ver-
trauensvolle Zusammenwirken der Organe 
der KFL – Aufsichtsrat, Verwaltungsrat und 
Geschäftsführung – sowie die Kompetenz 
und das Engagement der Mitarbeiter*innen 
bilden dafür ein stabiles Fundament. 
Wir haben in schwierigen Phasen wie etwa 
im Zuge der SV-Reform-Diskussion oder 
während der Pandemie kühlen Kopf be-
wahrt, faktenbasiert die unmittelbar erfor-
derlichen Entscheidungen getroffen und 
selbstkritisch reflektiert. Mit diesem akti-
ven, handlungsorientierten und zukunftsof-
fenen Kurs haben wir das Vertrauen auch 
der politisch Verantwortlichen in die KFL 
weiter gestärkt.

Daraus ist zum Bespiel die OÖ. Gesund-
heitsfürsorge (OÖGF)  –  eine Allianz aus 
KFG, KFL, LKUF – entstanden. Die Allianz 
entwickelt sich sehr gut und hat in kurzer 
Zeit in den definierten strategischen Wirk-
feldern Prävention und Früherkennung, 
Digitalisierung und Innovation sowie nach-
haltige Leistungsplanung beachtliche Er-
gebnisse und Fortschritte erreicht. Wie etwa 
erstklassige medizinische Prophylaxe- und 
Früherkennungsangebote, Umsetzung und 
Fortführung einer Digitalisierungsoffensive 
und eine Weiterentwicklung des gemein-
samen Leistungsspektrums und der Leis-
tungsverträge. Auch die Umsetzung und 
Abstimmung der notwendigen Maßnahmen 
und Regelungen zur Pandemiebewältigung 
seien erwähnt.

Der Realität ins Auge sehen

Die Covid-Pandemie hat einen gewaltigen 
Kostenschub in allen Leistungsbereichen 
ausgelöst. Besonders extrem sind die Auf-
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wandssteigerungen im niedergelassenen 
Sektor mit über 20 %, bei den Psychothera-
pien mit  ca. 70 % oder bei den Krankengel-
dern für Langzeitkrankenstände mit 45 %, 
bei den Medikamenten mit 30 %, aber auch 
der Spitalssektor, insbesondere der Am-
bulanzbereich, entwickelt eine sehr starke 
Mengen- und damit Kostendynamik. 

Wir analysieren sehr genau, wie nachhaltig 
diese Effekte sind und wo kurzfristige und 
mittel- bis langfristige Gegensteuerungs-
maßnahmen erforderlich sind. Eine massive 
Herausforderung für alle, aber insbesonde-
re für die Krankenversicherungseinrichtun-
gen ist der enorme inflationäre Preisdruck 
verbunden mit zusätzlichen Realpreisdyna-
miken, ausgelöst durch den medizinischen 
Fortschritt und durch Verhaltensänderun-
gen in der Inanspruchnahme des medizini-
schen Angebotes.

Ziel ist eine nachhaltig
ausgewogene Entwicklung

Entscheidend für die Sicherung der quali-
tativ hochwertigen Leistungen der KFL ist 
eine nachhaltig stabile finanzielle Basis, 
welche nicht nur jetzt und in den kommen-
den fünf Jahren, sondern langfristig gesi-
chert sein muss. Daher ist die Kenntnis der 
Entwicklungsrichtung von Einnahmen und 
Ausgaben und in diesem Zusammenhang 
das Wissen um die tatsächlichen struktu-
rellen Treiber im System unumgänglich. In 
Zusammenarbeit mit statistischen Experten 
und der Johannes Kepler Universität wurde 
ein antizipatives Nachhaltigkeitssystem ent-
wickelt, um langfristige Entwicklungen von 
Einnahmen und Ausgaben und potenzielle 
Risikofaktoren bereits jetzt zu erkennen.

Leistungsstärke und Vorreiterrolle
in der Prävention

Die KFL steht für Leistungsstärke. Daran 
werden wir auch in Zukunft in Zusammen-
arbeit mit den Allianzpartnern der OÖGF 
für unsere Versicherten arbeiten. Ziel ist 
die Sicherstellung eines qualitätsvollen, 
bedarfsgerechten Leistungsspektrums auf 
evidence-based medicine Grundlagen.
Prävention und Früherkennung verbunden 
mit einem hohen Grad an Eigenverantwor-
tung unserer Versichertengemeinschaft ha-
ben für uns einen besonderen Stellenwert. 
Wir übernehmen hier eine ausgeprägte Vor-
reiterrolle und werden in Zusammenarbeit 
mit medizinischen Experten das Angebot  
Schritt für Schritt weiterentwickeln.

Servicequalität am Puls
der Versicherten

Wir freuen uns über das positive Feed-
back unserer Versicherten. Kompetente 
Beratung, ausgezeichnete Unterstützung 
bei digitalen Systemen, Top-Abrechnungs-
standards stehen dafür. Diesen Qualitäts-
anspruch konnten wir auch in einer sehr 
fordernden Zeit gewährleisten. Dafür steht 
das professionelle und engagierte Team 
der KFL. Ich möchte dafür ausdrücklich al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herz-
lichen Dank aussprechen.

Stefan Horner
Direktor der KFL



Organe der KFL

Verantwortungsvolles
Handeln auf

solidem Fundament
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v.l.n.r. Stefan Horner (Direktor der KFL)
Mag. Antonia Licka (Aufsichtsrat-Vorsitzende)
Dr. Peter Csar (Verwaltungsrat-Vorsitzender)



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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Leistungsstärke

Die Versorgung unserer Versichertenge-
meinschaft mit einem qualitätsvollen und 
bedarfsgerechten Leistungsspektrum ist 
eine zentrale strategische Zielsetzung der 
KFL. Bei deren Ausrichtung und Weiter-
entwicklung orientieren wir uns am Stand 
der medizinischen Wissenschaft auf evi-
dence-based medicine Grundlagen. Prä-
vention und Früherkennung haben in der 
KFL einen besonderen Stellenwert. In Zu-
sammenarbeit mit medizinischen Experten 
arbeiten wir an der laufenden Weiterent-
wicklung von qualitätsvollen Vorsorge- 
Programmen. 

Darüber hinaus sind der Sonderklas-
se-Standard und die freie Arzt- bzw. 
Therapeutenwahl ohne tarifliche Differen-
zierung Assets der KFL, die wir auch in Zu-
kunft sicherstellen werden.

Nachhaltig ausgewogene
Entwicklung

Wenn wir von Leistungsstärke und Versor-
gungsqualität sprechen, müssen wir gleich-
zeitig auch die langfristige Finanzierbarkeit 
„auf dem Radar“ haben. Um die Ausge-
wogenheit von Ausgaben und Einnahmen 
nachhaltig sicherzustellen, ist eine stabile 
und solide finanzielle Basis notwendig. Un-
ser Anspruch besteht darin, die finanzielle 
Stabilität der KFL weiterhin aus dem Sys-
tem heraus zu gewährleisten – ohne staat-
liche Zuschüsse zur Abgangsdeckung.

Die Versichertengemeinschaft der KFL 
finanziert ihre Versicherungsleistungen 
ausschließlich über das Solidar- und Ver-
sicherungsprinzip.
Als Finanzierungsquellen dienen Dienst-
nehmer- und Dienstgeber-Beiträge sowie 
generelle Selbstbehalte.

Die Zukunft vordenken
und mitgestalten

Die derzeitige Altersstruktur der KFL ist 
geprägt durch eine relativ junge Versi-
chertengemeinschaft. Der Anteil der unter 
50-jährigen Versicherten liegt bei ca. 65%. 
Die gegenwärtige Altersstruktur unserer 
Versicherten verändert sich jedoch perma-
nent in Richtung deutlich höherer Anteile 
älterer Alterskategorien mit entsprechender 
Konsequenz für die Gesamtkostenentwick-
lung. Die altersspezifischen Aufwendun-
gen wachsen mit dem Älterwerden, wobei 
sich die Dynamik ab dem 50. Lebensjahr, 
wie wir aus eigenen und OECD-Kennzah-
len wissen, deutlich verstärkt. Diese struk-
turellen Entwicklungen, verbunden mit der 
aktuellen Inflationsdynamik und den auf-
wandstreibenden Effekten aus der Pande-
mie, stellen beachtliche Herausforderungen 
für das Management und die Verantwor-
tungsträger der KFL dar. Auf Basis von 
Fakten gut zu steuern und bereits jetzt die 
richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, 
darin bestehen unser Anspruch und unsere 
Verantwortung. 

Systembalance

Ausgewogenheit ist das 
Grundprinzip unseres
täglichen Handelns
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Leistungsspektrum

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

10 Gesundheit im Mittelpunkt



ÄRZTLICHE
BEHANDLUNGEN

HEILBEHELFE

MEDIKAMENTE

SEHBEHELFE, HÖRGERÄTE 
UND KIEFERREGULIERUNGEN

SPITALSBEHANDLUNGEN

THERAPIEN

GESUNDHEITSVORSORGE
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Spitalsbehandlung am modernsten 
Stand der medizinischen Wissenschaft

Die KFL stellt durch gemeinsame Verträ-
ge, im Rahmen der Allianz OÖGF mit allen 
oö. Fondsspitäler, die stationäre und am-
bulante Versorgung der Versicherten auf 
höchstem Niveau sicher. Zu den oö. Fonds-
spitälern zählen die Einrichtungen der oö. 
Gesundheitsholding inkl. des Kepler Univer-
sitätsklinikums als auch sämtliche Ordens-
spitäler unseres Bundeslandes. Darüber 
hinaus stellt die Allianz der Krankenfürsor-
gen auch die Versorgung bzw. Behandlung 
der Versicherten im Rahmen gesonderter 
Verträge mit der Klinik Diakonissen und 
dem Unfallkrankenhaus der AUVA sicher. 
Die bisherigen Verträge sind mit Ende 2021 
ausgelaufen und wurden mit Wirksamkeit 
von 01. Jänner 2022 neu verhandelt. 

Sonderklasse Mehrbett (SKM)

In den erwähnten Vertragskliniken der 
KFL, im Rahmen der gemeinsamen Alli-
anzverträge, werden für Hauptversicherte, 
anspruchsberechtigte Gatten / Gattinnen 
und Kinder ab vollendeten 10. Lebensjahr 
die Kosten für die Sonderklasse Mehrbett 
übernommen und direkt zwischen KFL und 
der jeweiligen Klinik verrechnet. Der 10%ige 
Selbstbehalt wird von der KFL in Rechnung 
gestellt bzw. mit der Zusatzversicherung 
(Uniqa, Merkur oder Wiener Städtische)  
direkt verrechnet. Die Inanspruchnahme 
der Sonderklasse ist frühestens nach 6-mo-
natiger KFL-Versicherungszeit (Wartefrist) 
möglich. Die Kosten der SKM sind für vier 
Wochen innerhalb eines Kalenderjahres 
gewährleistet. Darüber hinaus ist eine chef- 
ärztliche Genehmigung erforderlich.

Ganz besonders in Krisenzeiten zeigt sich, 
wie belastbar und robust ein System ist. Die 
Pandemie hat uns alle, aber ganz besonders 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 
Führungskräfte unserer Vertragskliniken vor 
höchste Herausforderungen gestellt. Die 
KFL und die gesamte Allianz OÖGF arbei-
ten seit Jahren mit den Oö. Fondsspitälern 
hervorragend zusammen und bedanken 
sich an dieser Stelle ganz besonders bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
als auch bei den Führungskräften unserer 
Partnerkliniken ganz ausdrücklich für den 
ausgezeichneten Einsatz und die hervor-
ragende Leistung während der Pandemie. 
Übermenschliches wurde geleistet, oft wur-
de das fast Unmögliche möglich gemacht.

Dank an alle
Mitarbeiter*innen

und Führungskräfte
in den Kliniken

Versorgungsnetz 

Gesundheitslandschaft
Oberösterreich



Klinikum Schärding

Barmherzige Brüder Linz Kepler Universitätsklinikum  Linz

Barmherzige Schwestern LinzElisabethinen Linz

Klinikum Wels-Grieskirchen

Steyr

Kirchdorf

Kreuzschwestern Sierning

St. Josef Braunau

Vöcklabruck

Gmunden

Bad Ischl

Barmherzige Schwestern Ried

Klinikum Rohrbach 

Klinikum Freistadt  
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Kompetenz

Humanität

Innovation

Kooperation

Oö. Fondsspitäler

 Ordensklinikum Linz

Salzkammergut Klinikum

Innviertel Klinikum

Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum



Allianz der KFAs

Eine Kooperation der Leistungs-
stärke und Innovationskraft

Synergie und Mehrwert
durch die Allianz

Ein Hauptthema der Allianz war neben der 
Bekämpfung der Pandemie sicherlich die 
Einbindung der neuen eCard für alle Ver-
sicherten innerhalb der OÖGF, konkret für 
über 100.000 Versicherte in ganz Oberös-
terreich.

Auch das Jahr 2021 zeigte, wie wichtig 
das Krisenmanagement der Allianz ist. 
Von sicherheitsrelevanten Fragen bis hin 
zu Präventionsmaßnahmen im Bereich der 
Covid-19-Schutzimpfung wurde ein einheit-
liches Informationskonzept geschaffen und 
Schritt für Schritt umgesetzt.

Um eine nachhaltige qualitätsvolle und 
leistbare Versorgungsstruktur sowohl im 
niedergelassenen Bereich als auch im Spi-
talssektor sicherzustellen, war es notwen-
dig, mit den verschiedenen Systempartnern 
wie Ärztekammern und Spitälern proaktive 
Gespräche zu führen. Der Mehrwert in Ver-
bindung mit relevanten und strategischen 
Fragen wurde in den Vordergrund gestellt.

Neben dem erfolgreichen VorsorgePlus- 
Programm konnte weiterführend ein Adi-
positas-Kurzprogramm im Rahmen der Eli-
sabethinen-Gruppe eingebunden werden. 
Auch im Jahr 2021 konnte das Bewusstsein 
unserer Versicherten sensibilisiert und die 
Teilnahme an Vorsorge-Initiativprogram-
men gesteigert werden.

Laufendes internes Leistungsmanagement 
verbessert die Prozesse der Allianz und 
schafft Weitblick für strategische Schwer-
punktthemen. 

Review 2021

eCard Abwicklung – Aktivitäten
• Finalisierung der Vertragsverhandlungen
• Gemeinsame Beschlussfassungen
• Rechtliche Rahmenbedingungen
• Projekt- und Datenmanagement (IT)
• Kommunikations- und Informationskonzept
• Einbindung von Systempartnern

Covid-19-Pandemie
• Sicherstellung des Krisenmanagements
• Koordination krisenrelevanter Entscheidungen
• Regelung zu Testsystemen, zur Covid-19-
 Schutzimpfung und zur Covid-Berufskrankheit
• ELGA-Informationsbereitstellung

Systempartner
• Abstimmung zu grundsätzlich relevanten und 
 strategischen Fragen mit Ärztekammer,
 Zahnärztekammer, Apothekenkammer
 sowie Fondsspitälern in OÖ.
• Sicherstellung einer nachhaltig qualitätsvollen  
 und leistbaren Versorgungsstruktur
• Tarif- und Vertragsverhandlungen

Ökosoziale Steuerreform
• Stellungnahme, Bewusstseinsbildung
 und Stärkung der Allianzpartner
•  Abstimmung mit dem Land OÖ,
 mit verschiedensten Interessensvertretungen,  
 KV-Trägern und BMF etc.

Prävention
• Erweiterung des bestehenden Adipositas-
 Therapieangebots mit der Elisabethinen-Gruppe

14 Gesundheit im Mittelpunkt



Die OÖGF steht für eine
nachhaltig stabile Entwicklung.
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v.l.n.r. Stefan Horner (Direktor der KFL)
Franziska Groisböck (Direktorin der LKUF)
Karl Lumplecker (Direktor der KFG)



Sicherheit steht an
oberster Stelle

Covid-Pandemie
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Beste Beratung und Information
für unsere Versicherten

Auch 2021 war wieder ein außerge-
wöhnliches Jahr und die Covid-19-Pan-
demie forderte uns, die gewohnten 
Leistungs- und Versorgungsstandards 
sicherzustellen. Laufende Betreuung 
und Informationsbereitstellung zu bun-
desweiten Themen, wie Covid-Schutz- 
impfung, GrünerPass oder ELGA-Portal 
konnten rasch, kompetent und versicher-
tenorientiert vermittelt werden. 

Speziell im administrativen Servicebe-
reich war die bisherige  Investition in eine 
funktionierende Online-Infrastruktur von 
größter Bedeutung. Das gesamte Angebot 
im digitalen Bereich, speziell das Thema 
Rechnungseinreichung, wurde von unse-
ren Versicherten noch mehr geschätzt und 
konnte auch im Jahr 2021 im Nutzungsver-
halten und in den User-Transaktionen ge-
samt gesteigert werden. Speziell mit den 
eService-Möglichkeiten agieren wir am Puls 
der Zeit und schaffen so einen Mehrwert für 
unsere Versicherten.

Unter dem Motto „Gesundheit im Mittel-
punkt“ konnten in Zusammenschluss mit 
der Allianz und den bewährten System-
partnern in der Gesundheitslandschaft 
Oberösterreich qualitätsvolle und aus 
Versichertensicht optimierte Lösungen 
entwickelt und weitergeführt werden. Bei-
spielhaft stehen dafür telemedizinische An-
gebote, einfache Rezeptlogistik, Atteste für 
Risikopatienten oder spezielle Leistungen 
im Bereich Long-Covid. Diese Themen wer-
den uns noch länger begleiten, daher wird 
es wichtig sein, auch in Zukunft präventive 
und proaktive Impulse zu setzen.

Gewährleistung des
operativen Geschäftsbetriebes

Die bereits 2020 eingeleiteten Maßnah-
men wie Veränderung der Arbeitsprozesse 
oder Implementierung von Homeoffice-Lö-
sungen konnten je nach Covid-19-Sicher-
heitsstufe erfolgreich weitergeführt werden. 
Die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, 
speziell im serverbasierten Anwendungs-
bereich, war Basis für die Einbindung neuer 
Arbeitsmodelle. 

Zusätzlich zu den staatlich vorgegebenen 
Schutzmaßnahmen und Sicherheitsstan-
dards wurde das Angebot eines Covid-An-
tigen-Schnelltests durch den chefärztlichen 
Bereich von vielen Mitarbeiter*innen positiv 
angenommen. Die Aufteilung der Teams in 
kleinere Arbeitsgruppen und die Verlage-
rung von Besprechungen auf den digitalen 
Bereich (Videokonferenzen) zeigte Wirkung 
und untersützte die Arbeitsprozesse. Im 
Gesamtkontext konnte aufgrund der Sum-
me interner Präventionsmaßnahmen und 
zeitnaher strategischer Entscheidungen in 
den letzten beiden Jahren der Pandemie 
die Gesundheit gefördert und der laufende 
Geschäftsbetrieb sichergestellt werden. 

Hohe Informationsqualität konnte 
auch in Zeiten der Pandemie

sicher gestellt werden.
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Die eCard ist der Schlüssel zum elektroni-
schen Gesundheitswesen und zu der Elek-
tronischen Gesundheitsakte (ELGA). Eine 
wichtige Grundlage für die Einbindung der 
„eCard neu“ bildete das Gesundheitstele-
matikgesetz 2021, das den Zugriff auf die 
ELGA-Funktionalitäten ausschließlich mit 
dem bestehenden eCard-System für alle 
Versicherten ab 2022 vorsieht. 

Mit dieser Karte wird der Krankenversi-
cherungsschutz, insbesondere der Versi-
cherungsanspruch bei  Systempartnern im 
Gesundheitsbereich (Ärztin/Arzt, Apotheke 
und Krankenhaus), gewährleistet. Die euro-
päische Krankenversicherungskarte auf der 

Einbindung der eCard
für alle Versicherten

Rückseite für den Schutz im Ausland sowie 
das zukünftige eRezept-Service bringen zu-
sätzlichen Mehrwert für die Versicherten.

Keine Veränderung im
Tarif und Abrechnungssystem

Wichtig war von Anfang an, die Grundsäulen 
unseres bewährten Systems wie die freie 
Arztwahl in Verbindung mit unserem Tarif- 
und Abrechnungssystem unverändert zu 
erhalten. Die Abrechnung erfolgt direkt mit 
der behandelnden Stelle, die Rechnungs-
vergütung wird über die KFL abgewickelt.
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ELGA –
das System dahinter

Die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) 
ermöglicht allen Systempartnern im Ge-
sundheitsbereich den Zugang zu den 
persönlichen Gesundheitsdaten der Ver-
sicherten und führt dadurch zu optimalen 
Behandlungsmöglichkeiten. Zusätzlich 
können weitere Informationen, wie eImpf-
status (Grüner Pass) und eMedikation ab-
gerufen werden.

Qualitätsvolles 
KFL-Datenmanagement

Eine Summe von Hintergrundarbeiten der 
KFL und ihren Kooperationspartnern war 
erforderlich, um das Projekt eCard um-
zusetzen: von der Sicherstellung von da-
tenschutzrechtlichen Grundlagen über 
Anpassungen und Beschlussfassungen 
rechtlicher Rahmenbedingungen mit den je-
weiligen Organen bis zu diversen Vertrags- 
abschlüssen.

Ein großer Baustein war das Datenmanage-
ment. Datenchecks, Dateneinspielungen 
und die finalen Datenabgleiche aus diver-
sen Datenregistern sowie die Anpassungen 
an die bestehenden IT-Strukturen stellten 
uns vor große Herausforderungen.

An dieser Stelle auch ein großes Danke 
an die SVC (Sozialversicherungs-Chipkar-
ten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft 
m.b.H.) und alle Allianzpartner der OÖGF. 
Die permanente Abstimmung und die po-
sitive gemeinsame Zusammenarbeit waren 
die Basis für den erfolgreichen Abschluss 
dieses großen Projektes.

Wenn sich viele
Informationen zur

Gesundheit und zum  
Wohle der Menschen

zusammenfügen.
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Digitaler Mehrwert

Die Digitalisierung ist in den verschiedens-
ten Bereichen unseres Alltags nicht mehr 
wegzudenken. Ganz gleich, ob Online-Ban-
king oder nützliche Apps, im Fokus stehen 
Erleichterungen mittels Informationstechno-
logie und der Mehrwert für den Menschen. 

Im Gesundheitsbereich begegnen uns im-
mer öfter Begriffe, wie „eHealth“, „eService“, 
„eID“ oder „eRezept-Service“ – sie stehen 
dafür, unser komplexes Gesundheitssystem 
noch sicherer und nutzerorientierter zu ma-
chen. Gerade in der herausfordernden Zeit 
der Pandemie erlangt das eService der KFL 
hohen Zuspruch.
 
„Gesundheit im Mittelpunkt“ bedeutet für 
die KFL neben der Sicherstellung eines qua-
litätsvollen Leistungsspektrums die Einbin-
dung zukunftsträchtiger Technologien.

eService
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Info-Plattform

Rechnung einreichen
eServices

Wichtige Informationen zur 
Covid-19-Pandemie und 
zum Leistungsangebot 
konnten rasch aktualisiert 
und bereitgestellt werden. 
Die Info-Plattform bildet 
eine Schnittstelle zu den 
eServices. Insbesondere die 
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zur Rechnungseinreichung 
wurde und wird im Userver-
halten stark angenommen.

Viele administrative
Erledigungen wie zum
Beispiel die digitale 
Rechnungseinreichung
oder die Krank- und  
Gesund-Meldung können 
einfach und kontaktlos
durchgeführt werden.
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eService

eService UpDate

Online-Abwicklungen
leicht gemacht am Smartphone

Um den hohen Abrechnungsstandard für 
unsere Versicherten auch in Zukunft ge-
währleisten zu können, wurden die Usability, 
inbesondere die Nutzung am Smartphone, 
und weitere digitale Abwicklungsprozesse 
verbessert und optimiert. 

Innovative Lösungen
schaffen Mehrwert

Die KFL ist im digitalen Bereich offen da-
für, neue und innovative Lösungen anbie-
ten zu können. Modernste Technologien 
in der smarten Nutzerführung und insbe-
sondere MobileServices werden in Zukunft 
noch stärkeren Zuspruch erhalten. Mit der 
Einbindung der ID Austria ist ein richtiger 
Schritt in diese Richtung getan worden, um 
auch in Zukunft den Zugang für neue eSer-
vice-Angebote sicherzustellen.

Elektronischer
Identitätsnachweis

Die ID Austria ist eine 
Weiterentwicklung der 
Handy-Signatur und wird 
Vorteile in den Nutzungs-
möglichkeiten sowie eine 
Änderung des Registrie-
rungsprozesses mit sich 
bringen.

Noch mehr Sicherheit
durch Zwei-Faktor-
Authentifizierung

Zusätzlich zur Anmeldung 
mit der Handy-Signatur 
wird die ID Austria als 
Identifikationsmöglichkeit 
eingebunden. Der ge-
wohnte Login mit Benut-
zername und Passwort 
bleibt weiter bestehen.

24H7T

ID Austria ab 2022
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einfachbequemsicherintuitivvisuellschnellsmart

Rechnung einreichen
In 5 Schritten können Versicherte einfach und 
übersichtlich Rechnungen einreichen.
Icons vermitteln visuell und damit unmissver-
ständlich die Zuordnung zu den verschiedenen 
Bereichen. Damit können Einreichungen bzw. 
Rechnungen rasch abgewickelt werden. 

Vergütung
Dieser Bereich schafft einen Gesamtüberblick 
zu den eingereichten Rechnungen. Mit der 
Einbindung von Statusinformationen können 
auch bei abgelehnten Rechnungen Korrekturen 
unkompliziert durchgeführt werden. 



eService

eOnboarding
Datencheck für
neue Versicherte

Nach Übermittlung, eventueller Ergän-
zung und Prüfung der Daten haben die 
Versicherten vollen Leistungsanspruch. 
Mit Einbindung der standardisierten „Da-
tencheck online“-Anmeldung konnten von 
Beginn an Vorteile für neue Versicherte er-
zielt werden. Die digitale Prozesssteuerung 
reduziert interne Abwicklungen und verbes-
sert die Datenqualität wesentlich. Dieses 
eService-Angebot fügt sich nahtlos in die 
gewünschte Digitalisierungsinitiative des 
Landes OÖ ein. 
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eService in Zahlen

Die Nutzung unseres Onlineangebots
wächst kontinuierlich

Aktuell nehmen bereits zwei Drittel al-
ler Versicherten regelmäßig die digita-
len KFL-eServices in Anspruch. Mehr als 
350.000 User-Transaktionen werden jähr-
lich auf diesem Weg getätigt. Die breite Ak-
zeptanz dieses Angebots zeigt sich durch 
das positive Feedback und den bereits 
70%igen Nutzungsgrad quer durch alle Al-
tersschichten. 

Bis 2040 wird sich die Versichertenanzahl 
verdoppeln und somit  ist die Entwicklung 
standardisierter digitaler Systeme mit re-
dundanter Infrastruktur ein absolutes Muss. 

25Gesundheit im Mittelpunkt
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Eckdaten – Homepage & Google

User gesamt                48.800

Neue Besucher            60,9 %

Google-Suche            180.000

Google-Bewertung           4,7 von 5 *

Verhältnis – Endgeräte

Smartphone 61 %

Desktop 39 %
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eHealth

eHealth und Digitalisierung – Status quo

In Österreich ist die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen schon seit vielen Jahren 
im internationalen Vergleich weit vorange-
schritten. In den Krankenhäusern und bei 
den niedergelassenen Ärzten sind elek-
tronische Informationssysteme fixer Be-
standteil in der Unterstützung sowohl im 
medizinischen als auch im administrativen 
Umfeld.

Auch in der Pflege und bei Krankenversi-
cherungen, die sich zu Gesundheitsversi-
cherungen wandeln, hält die Digitalisierung 
Einzug, und bei allen digitalen Daten han-
delt es sich auch um Informationen, die 
Bürger betreffen und interessieren. Die Da-
ten stehen in der Regel aber immer noch 
vorwiegend der eigenen Organisation zur 
Verfügung, eine übergreifende Einsicht in 
oder gar übergreifendes Management der 
Daten ist nur eingeschränkt umgesetzt. 
Die Notwendigkeit, Gesundheitsdaten allen 
Beteiligten, den Bürgern, den Leistungser-
bringern, den Versicherungen und der For-
schung, zeitnah und sicher zukommen zu 
lassen, ist auch schon länger bekannt und 
wird durch diverse Digitalisierungs- und 
eHealth-Projekte ja auch schon unterstützt.

... eHealth ist aus dem Gesundheitswesen 
nicht mehr wegzudenken und umfasst eine 
große Vielfalt an Anwendungen wie insbe-
sondere die elektronische Krankenversi-
cherungskarte, die Gesundheitsakte und 
die Medikationsübersicht sowie die Tele-
medizin. Voraussetzung dafür ist eine si-
chere Übertragung medizinischer Daten für 
die Prävention, Diagnose, Behandlung und 
Weiterbetreuung von Patientinnen und Pati-
enten in Form von Text, Ton und/oder Bild.
Quelle: www.sozialministerium.at

Österreich hat durch die Einführung der 
Elektronischen Gesundheitsakte ELGA 
2015 international eine Vorreiterrolle in 
Sachen eHealth übernommen und die ös-
terreichischen Experten sind nicht nur Pro-
pheten im eigenen Land.

Im September 2019 haben sich Experten 
zusammengeschlossen und die Firma pine-
IT GmbH gegründet. Gemeinsam im Team 
von pineIT kann heute auf über 100 Jahre 
Branchenerfahrung in der IKT im Gesund-
heitswesen verwiesen werden. Motivation 
ist es, durch Digitalisierung die Prozesse im 
Gesundheitswesen zu vereinfachen und da-
mit allen Beteiligten das Leben zu erleich-
tern – es geht um Effizienz.

eHealth – die Zukunft

Die Umsetzung von eHealth-Projekten 
verläuft in der Regel immer sehr zeit- und 
auch kostenintensiv. Die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, dass diese Zeit weder vorhan-
den noch notwendig ist, sie hat deutlich 
gemacht, wie wichtig Digitalisierung und 
übergreifender Datenaustausch im Ge-
sundheitswesen sind. Es gibt Projekte, bei 
denen medizinische Prozesse qualitativ 
hochwertig und in kürzester Zeit durch IT 
unterstützt werden. Eines dieser Projekte 
ist die mobile Erfassung des eImpfpasses, 
wodurch es z. B. Impfzentren wesentlich 
erleichtert wird, Corona Impfungen in den 
eImpfpass einzubringen. 

Die durch die Elga GmbH beauftragten Pro-
jektpartner ITSV und pineIT schufen inner-
halb von 4 Monaten Entwicklungsdauer die 
Möglichkeit, über Tablets mobil mit dem 
eImpfpass der ELGA zu kommunizieren.  
Ermöglicht wurde diese schnelle Umset-
zung unter anderem durch die Kompetenz 
der Beteiligten und durch die Verwendung 
von offenen Standards in der IT (ELGA, 
Handy-Signatur, OIDC, FHIR). Erst durch 
die Verwendung von offenen Schnittstellen 
und standardisiertem Datenmanagement ist 
eine zukunftssichere, innovative und sichere 
Unterstützung medizinischer und adminis- 
trativer Prozesse möglich. Moderne eHealth 
Frameworks setzen heute in unterschiedli-
chen Ausprägungen auf eben diese offenen 
Standards und neuen Technologien. 

Gastbeitrag von pine IT
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Interessante Links:

• www.pineit.at
• www.gematik.de
• www.elga.gv.at
• www.kflooe.at/eu-ehealth

Diese Standards und Technologien kom-
men nicht nur aus dem Gesundheitswesen, 
sondern sind in anderen Branchen schon 
großteils etabliert. Ein Beispiel dafür ist eID/
eIDAS als Nachfolger der Handy-Signatur, 
die in Österreich neben diversen E-Gover-
ment Anwendungen auch im Gesundheits-
wesen zum Einsatz kommt.

Dass eHealth nicht nur in Österreich nut-
zenstiftend für alle Beteiligten eingesetzt 
wird, zeigen auch internationale Projekte.
In Berlin wurde im Jahr 2021 eine eHealth- 
Plattform zwischen dem größten kommu-
nalen Klinikkonzern Vivantes – Netzwerk für 
Gesundheit GmbH und Charité Universitäts-
medizin Berlin etabliert. Über diese Platt-
form werden seit einem Jahr medizinische 
Dokumente ausgetauscht. Zurzeit erfolgt die 
Erweiterung des Austauschs von struktu-
rierten Daten, zukünftig sollen auch die For-
schung und der Patient selbst partizipieren.

pineIT GmbH leistet in diesen Projekten 
einen nicht unwesentlichen Beitrag: durch 
Einbringen innovativer Ideen, die sich in 
der Architektur und den Konzepten wider-
spiegeln, durch Beratung und Projektma-
nagement, aber auch durch Lieferung von 
Software. Auch in einem weiteren europä- 
ischen landesweiten Gesundheitsaktenpro-
jekt (zu vergleichen mit ELGA) greifen die 
lokalen System-Architekten beim Thema 
Radiologie auf die Expertise von pineIT zu-
rück. Dies sind nur einige Beispiele, an de-
nen pineIT beteiligt ist. Man kann die Liste 
um weitere Projekte und Initiativen ergän-
zen, wie die Gematik (Nationale Agentur für 
Digitale Medizin) mit deutschen Partnern 
oder die Verwendung von eHealth in skan-
dinavischen Ländern. Auch die europäische 
Union beschäftigt sich schon seit einiger 
Zeit mit eHealth-Themen.

Es liegt nun an allen Beteiligten, frei im Den-
ken zu sein, Ideen und Innovation zu gene-
rieren und damit das Gesundheitswesen in 
seiner Gesamtheit effizienter zu gestalten.

Wolfgang Schenkermayr
Geschäftsführender
Gesellschafter pineIT
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Damit die KFL tagtäglich die Wünsche ihrer 
Versicherten erfüllen kann, ist die Einhal-
tung vieler Abläufe durch die Mitarbeiter* 
innen erforderlich. Diese Abläufe – auch 
Prozesse genannt – müssen zuerst erkannt, 
dann definiert und schließlich an die Mit-
arbeiter*innen übertragen werden. Neben 
definiertem Start und Ende des jeweiligen 
Prozesses wird auch zumindest ein Ziel 
definiert um zu messen, ob der Prozess 
seinen Zweck erfüllt. Kommt es zu Abwei-
chungen, werden Verbesserungen des Pro-
zesses durch das Team beschlossen. Die 
zu jedem Prozess definierten Verantwort-
lichen der KFL sehen es als ihre Aufgabe, 
versichertenorientiert zu steuern und konti-
nuierlich zu optimieren – in Summe werden 
alle KFL-Prozesse in einem Info-Board ge-
steuert und gemanagt. 

Dieser Fokus wird als Prozessmanagement 
bezeichnet und ist heutzutage Standard für 
jede erfolgreiche Organisation. Die Mitar-
beiter*innen der KFL haben das Jahr 2021 
intensiv genutzt, um Prozesse zu entwi-
ckeln und zu verbessern. Sind die Prozesse 
entwickelt, liegt damit eine wichtige Vor-
aussetzung zur Digitalisierung vor, nämlich 
die Nutzung von Softwareunterstützung zur 
schrittweisen Automatisierung. Damit wird 
die Bearbeitung von Versichertenanfragen 
erleichtert und beschleunigt, um letztend-
lich auch ein qualitätsvolles Datenmanage-
ment  zu gewährleisten.

Prozesse & Digitalisierung

Mit technologischem Fortschritt 
am Puls der Versicherten

Regelkreis
der ständigen 
Verbesserung

Prozess-
steuerungIdeen

Vorgaben
Input

Evaluierung

Umsetzung

Ziele
Vergleich

Messwerte

Messung

Output



29Gesundheit im Mittelpunkt

Die eServices der KFL stellen im Prozess-
management einen wichtigen Faktor dar. 
Sie stehen den Versicherten rund um die 
Uhr für eine rasche Online-Abwicklung zur 
Verfügung. Speziell der Prozess rund um 
die Rechnungseinreichung bedeutet eine 
Massenabwicklung in Bezug auf die Trans-
aktionen. Wichtige Leistungsstandards 
sind auch bei der Krank- & Gesundmeldung 
einzuhalten. Zum Beispiel müssen Erkran-
kungen über drei Tage neben der Meldung 
an den Dienstgeber auch der KFL gemel-
det werden. Bei stationären Aufenthalten ist 
eine Krankenhausaufenthaltsbestätigung 
beizulegen. Eine Gesundmeldung ist nur 
bei einer Erkrankung über drei Tage erfor-
derlich. Diese Anforderungen können be-
reits prozessorientiert abgewickelt werden.

Ein weiteres Beispiel für einen digitalisier-
ten Prozess ist der Auslandsschutz. Auf 
der Rückseite der eCard befindet sich die 
Europäische Krankenversicherungskarte 
(EKVK). Die EKVK ersetzt den Auslands-
krankenschein auf Urlaubsreisen in EU-Mit-
gliedsstaaten, EWR Staaten, der Schweiz, 
Großbritannien, Nordmazedonien, Serbien, 
Montenegro und Bosnien-Herzegowina. In 
der Türkei kann der jeweilige Betreuungs-
schein nicht direkt bei der Behandlungs-
stelle verwendet werden, sondern ist vorher 
bei einer örtlichen Krankenkasse gegen ei-
nen gültigen „Patientenschein“ einzulösen.

Wichtig ist, dass Prozesse nicht statisch 
oder immer gleichbleibend wahrgenom-
men werden. Durch immer neue Techno-
logien (z.B. eCard, digitale Signatur etc.) 
und ein noch kundenorientierteres, bar-
rierefreieres Angebot bleibt die Entwick-
lung der Prozesse nie stehen. Gerade in 
Zeiten knapper werdender Budgets, inklu-
sive immer teurerer medizinischer Errun-
genschaften, ist die genaue Betrachtung 
der Prozesskosten wesentlich. Die Pro-
zessverantwortlichen der KFL haben da-
bei ihre Ziele immer im Blick. Auch können 
mit diesen Standards neue Mitarbeiter* 
innen leichter eingeschult werden und auf-
tretende Fehler aufgrund einer sehr guten 
Prozessdokumentation rascher analysiert 
werden. Gerade im Bereich von Gesund-
heitsdienstleistungen ist fehlerfreies und 
rasches Arbeiten eine Grundvorausset-
zung, ja eigentlich state-of-the-art.

Dr. Roman Käfer
Geschäftsführender Gesellschafter
Procon Unternehmensberatung GmbH
www.procon.at 

Verena Oberhuber
Leitung Prozessmanagement
KFL

Die Arbeit in der KFL 
macht Freude, wenn jedem 
klar ist, was seine Aufgabe 

ist und den Versicherten 
eine optimale Leistung 

geboten wird.
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen
frühzeitig erkennen

Es ist allgemein bekannt, dass Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen – die sogenannten car-
diovaskulären (CV) Erkrankungen – in den 
westlichen Industrienationen die bedeu-
tendsten Todesursachen darstellen. Aller-
dings muss sich eine CV-Erkrankung nicht 
zwingend als tödlich verlaufender Herzin-
farkt, Schlaganfall oder Aortenriss manifes-
tieren. Viel häufiger treten CV-Erkrankungen 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt in Er-
scheinung und gehen mit einer oft beträcht-
lichen Einschränkung der Lebensqualität 
einher. 

Typische klinische Erscheinungsbilder sind 
u. a. die Koronare Herzerkrankung mit An-
gina Pectoris und Leistungseinschränkung, 
Herzinsuffizienz (=Herzschwäche), PAVK 
(=periphere arterielle Verschlusskrankheit, 
sog. „Schaufensterkrankheit“) oder TIA 
(=transitorische ischämische Attacke; eine 
vorübergehende Minderdurchblutung des 
Gehirns). Abgesehen von diesen klassische-
ren Manifestationen sind aber noch zahlrei-
che weitere Erkrankungen mit Schäden des 
Herz-Kreislauf-Systems verbunden. Diese 
sind z. B. eine Nierenschwäche (vaskuläre 
Nephropathie), Demenzentwicklung (vas-
kuläre Demenz) oder Vorhofflimmern (un-
regelmäßiger Herzschlag mit dem Risiko 
systemischer Embolien, v. a. Schlaganfall).

Vereinfacht kann man das bunte klinische 
Bild von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
folgt zusammenfassen: Sind die Gefäße 
nicht fit, ist der Mensch nicht gesund. Eine 
Herz-Kreislauf-Erkrankung besteht nicht 
aus „Ja“ oder „Nein“, sondern stellt zumeist 
einen schleichenden Prozess dar. Zeit ge-
nug, potenzielle Probleme zu erkennen und 
nötigenfalls auch zu intervenieren.
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VorsorgePlus

Welche Faktoren treiben das Risiko  
  für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung an?
Einige dieser Faktoren sind gegeben und 
unveränderlich (v. a. die Familienanamne-
se, die die Genetik widerspiegelt, oder das 
Alter), andere sind potenziell modifizierbar. 
Rauchen verursacht viele gravierende me-
dizinische Probleme. Auch zu Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen trägt Rauchen wesentlich 
bei und wäre dabei ein einfach zu entfer-
nender Risikofaktor. Ein weiterer wichtiger, 
gut behandelbarer Risikofaktor ist der Blut- 
hochdruck, der das Herz-Kreislaufsystem 
auf mehreren Ebenen belasten kann. Ein 
hinlänglich bekanntes Wohlstandsproblem 
ist der Diabetes mellitus Typ 2, der zwar eine 
genetische Basis hat, aber auch durch den 
Lebensstil erheblich beeinflussbar ist.

Welche Rolle spielt das Cholesterin?
Durch Studien ist unzweifelhaft abgesi-
chert, dass das Risiko eines CV-Ereignis-
ses mit dem Cholesterin ansteigt. Genauso 
ist belegt, dass eine Senkung des Choles-
terins mit einer Abnahme an Herzinfarkten 
und Co einhergeht. Natürlich haben diä-
tetische Faktoren einen Einfluss auf den 
Cholesterinspiegel. Ein ganz wesentlicher 
Faktor ist allerdings die Genetik. Dadurch 
ist vorgegeben, in welchem Bereich der 
Cholesterinspiegel liegen wird. Durch Li-
fe-Style-Maßnahmen kann man sich dann 
zum besseren oder schlechteren Ende des 
Korridors bewegen. Wichtig ist zu betonen, 
dass ein „vererbtes“ Cholesterin auch das 
entsprechende Risiko mitbringt. Anders 
formuliert:  Wer ein hohes Cholesterin erbt, 
erbt auch das erhöhte CV Risiko, wie hoch 
der Cholesterinspiegel sein darf, hängt in 
erster Linie davon ab, wie gesund oder wie 
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krank das Gefäßsystem bzw. wie hoch das 
Risiko für CV-Ereignisse ist. Zielwert ist da-
bei das sog. LDL-Cholesterin, das landläufig 
auch als „schlechtes Cholesterin“ bezeich-
net wird. Hat ein junger, gesunder Nichtrau-
cher ein hohes LDL, so wird man mit einer 
medikamentösen Maßnahme zuwarten kön-
nen. Liegen aber bereits CV-Erkrankungen 
vor oder lassen sich atherosklerotische Pla-
ques z. B. im Ultraschall oder Herzkatheter 
nachweisen, dann rutscht der LDL-Zielwert 
sprichwörtlich in den Keller. Die Grenzwer-
te sind deshalb so streng, da zum einen 
bei manifester Erkrankung ein sehr hohes 
Rezidivrisiko besteht und zum anderen be-
wiesen werden konnte, dass die Prognose 
umso besser ist, je niedriger das LDL-Cho-
lesterin liegt. Und das gilt auch für niedri-
ge LDL-Werte! Diese Überlegungen können 
also durchaus zu scheinbar paradoxen Si-
tuationen führen, in denen bei gar nicht so 
dramatischem LDL Cholesterin trotzdem zu 
einem Lipidsenker geraten wird. Damit ver-
sucht man, eine eventuell nicht schlechte 
Situation zu einer optimalen zu verbessern.

Warum gibt es Menschen mit 
Risikofaktoren, die aber niemals an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden?
In den letzten Jahren konnte klar nachge-
wiesen werden, dass chronische Entzün-
dungsprozesse wie z. B. eine Polyarthritis 
mit einer deutlich erhöhten CV-Ereignisrate 
verbunden sind. Andererseits gibt es auch 
protektive Faktoren, die großteils schlecht 
erfasst sind. So gibt es tatsächlich 80-jäh-
rige Menschen, die trotz deutlich erhöhter 
Cholesterinwerte nur wenige atherosklero-
tische Gefäßveränderungen haben. Hier 
sind also auch Mechanismen am Werk, die 
offensichtlich schützend sind. Zu Bedenken 
ist aber bei der Interpretation auch, dass bei 
vielen Menschen mit sehr hohen Choleste-
rinwerten sehr selten über 80-Jährige unter-
sucht werden können. 

Zusammenfassend sind Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen zwar häufig, wir sind ihnen 
aber auch nicht schicksalshaft ausgeliefert. 
Es liegt in unserer Hand, wie wir mit Risi-
kofaktoren wie z.B. hohem Blutdruck, Cho-
lesterin, Übergewicht, Nikotinabusus und 
Bewegungsmangel umgehen. Auf diese Fak-
toren von Zeit zu Zeit zu achten und diese 
zu analysieren kann helfen, gesund und vital 
alle Lebensabschnitte genießen zu können.



VorsorgePlus

5 Jahre Gesundheitscheck
Klinik Diakonissen
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VorsorgePlus

Das Erfolgsmodell
im Präventionsbereich

Die Kooperation mit der Klinik Diakonis-
sen hat sich in den letzten fünf Jahren zu 
einem Erfolgsmodell entwickelt. Modernste 
Präventionsmethoden gepaart mit quali-
tätsvollem und fachspezifischem Knowhow 
zeichnen dieses VorsorgePlus-Gesund-
heitsprogramm aus. Das Feedback der Ver-
sicherten und die jährliche Steigerung der 
Inanspruchnahme unterstreichen dieses 
Angebot.

Fächerübergreifende
Diagnostik

Die regelmäßige Gesundheitsvorsorge ist 
ungemein wichtig, um Risiken rechtzeitig 
zu erkennen und bei Bedarf therapeutische 
Schritte einzuleiten. Der Gesundheitscheck 
bietet eine verlässliche, kompetente und 
umfassende Aussage über den gesundheit-
lichen „Status quo“. Versteckte Symptome 
und Erkrankungen, die im Anfangsstadium 
meist noch keine Beschwerden verursachen 
(wie z. B. Arterienverkalkung, Diabetes, Gal-
lensteine, Schilddrüsenunterfunktion/-über-
funktion, Karzinome und vieles mehr) 
werden frühzeitig diagnostiziert. Umfang-
reiche sowie oftmals kostenintensive Be-
handlungsmethoden können dadurch in den 
meisten Fällen vermieden werden.

Ein besonderer Vorteil dieser Untersuchung 
liegt in der fächerübergreifenden Diagnose-
findung. Damit ist ein sehr hoher Qualitäts-
standard garantiert.

Das Team der Klinik Diakonissen
Linz begleitet hier gerne!

Dr. Avida Hayat-Khayyati

Dr. Angelika Hengstschläger

Dr. Julia Voglmayr

Prim. Dr. Josef F. Macher
Geschäftsführer
Klinik Diakonissen

Dr. Ursula Hinterwirth

Priv.-Doz. Dr. Herwig Pieringer
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Medizinische Kompetenz
vereint mit modernster Technik
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Dieser Gesundheitscheck hat 
meine Lebensqualität nachhaltig 
verbessert und mir einen 
anderen Blickwinkel auf die
eigene Gesundheit gegeben.
Maria W.
Versicherte

Untersuchung durch 
Fachärzte für Innere 

Medizin und Radiologie

Modernste Technik 
wie MRT oder Mul-
ti-Slice-CT-Geräte

Klinik Diakonissen Linz
Weissenwolffstraße 15

4020 Linz
www.linz.diakonissen.at

Sofortige Befund-
besprechung und 
individuelle Tipps

für zu Hause

Keine Wartezeiten: alle 
Untersuchungen binnen 

weniger Stunden

+21%
2021



Adipositas-
Angebot

Vorsorgeinitiative

Vorsorge als Motor für 
gesteigerte Lebensqualität

Die Prävention im Vorsorgebereich ist eine 
der großen Säulen der KFL. Ziel ist die Er-
haltung der Gesundheit, die Behebung oder 
Verbesserung von Funktionseinschränkun-
gen und eine Steigerung des körperlichen 
und seelischen Wohlbefindens. Die oberste 
Prämisse muss die Verlängerung der Phase 
gesunder Lebensjahre sein.

Adipositas als
Volkskrankheit

Seit 1997 ist Adipositas als chronische Er-
nährungs- und Stoffwechselerkrankung 
anerkannt. In den OECD-Ländern ist jeder 
zweite Erwachsene übergewichtig und je-
der fünfte adipös. Neben dem Risikofaktor 
„Übergewicht“ leidet die Gesundheit auch 
an vielen Nebenerscheinungen wie Diabetes 
mellitus, Bluthochdruck oder Beschwerden 
des Bewegungsapparates. Die KFL bietet 
zu diesem Thema eine Reihe von präven-
tiven Programmen wie „Leichter leben“ 
oder spezielle Adipositas-Angebote an. Als 
kompetenter Partner steht das Medikcal – 
Zentrum Linz (Einrichtung der Elisabethinen 
Gesundheitsmanagement GmbH & Co KG) 
unseren Versicherten zur Verfügung.

Immer unter dem Motto:
Schrittweise Änderung des Lebensstils
verspricht eine langfristige Änderung 
der Gewichtsprobleme.
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Zeit in die
Gesundheit zu  

investieren stellt  
die höchste Form 
von Nachhaltig-

keit dar.

Mit dem Verlust einiger Kilos 
macht mir mein wöchentli-
ches Walking-Training wieder 
wesentlich mehr Freude. Ich 
kann „Leichter leben+“ nur 
weiterempfehlen.

Nur eine kleine Veränderung 
in meinen Essgewohnheiten 
hat sich schon deutlich in der 
Gewichtsreduktion gezeigt.
Danke für die hilfreichen 
Tipps!

Aufgrund der Gewichtsreduk-
tion konnte ich wieder viel 
mehr Energie und Lebens-
freude gewinnen, speziell das 
Angebot Medikcal hat mir 
sehr geholfen.
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Übergreifende Systemarchitektur
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 wurden Synergien 
erreicht und konnten maximale Effizienz-
vorteile erzielt werden. Kurze Wege für 
Dienstgeber und Versicherte sowie digitale 
Strukturen auf der Höhe der Zeit schaffen 
qualitative Mehrwerte, ebenso wie effizi-
ente Prozesse, klare Zuständigkeiten und 
kompetente Ansprechpartner. In komple-
xen Verhandlungsverfahren arbeiten wir mit 
nationalen und international spezialisierten 
Rechtsanwaltskanzleien zusammen.

Diese Systemarchitektur schafft
auch für den Dienstgeber maximale
Kostenvorteile.
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Kranken-
versicherung

Unfall-
versicherung

Reha / GVA
(Beamte)



Prozentuelle Verteilung des
Leistungsvolumens

Spitalsbehandlung

Ärztliche/Therapeutische
Behandlung

Medikamente

Kranken-, Reha-,
Wochengeld

Zahnbehandlung

Erweiterte
Heilbehandlung

Heilbehelfe

Sehbehelfe

Fahrtkosten

35,8 %

24,3 %

12,2 %

10,8 %

6,3 %

 5,0 %

3,7 %

1,3 %

0,6 %
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Vernetzt und zukunfts-
orientiert Handeln

Kooperation und Zukunft

Die Menschheit hat viele Epidemien über-
lebt. Allerdings ist es für uns eine enorme 
Herausforderung, mit unsichtbaren Ge-
fahren umzugehen. Dazu tragen verschie-
denste externe Effekte wie zeitverzögernde 
und nichtlineare Prozesse bei. Zusätzlich 
erschwert die enorme Komplexität das Er-
kennen und Analysieren von Gefahren und 
damit das Treffen der richtigen Entschei-
dungen. In Verbindung mit dem exponenti-
ellen Wachstum und dessen Folgen werden 
die gesamte Gesellschaft und deren Ein-
richtungen vor große Herausforderungen 
gestellt.

Verschwende nie eine Krise

Was lernen wir daraus für die Zukunft?
Diese pandemische Krise ist die Chance 
für einen dringend notwendigen Digitali-
sierungsschub im gesamten Gesundheits-
wesen. Mittlerweile hat die Wissenschaft 
hervorragende Systeme der Datenanaly-
se entwickelt und bewältigt den Umgang  
mit riesigen Datenbeständen. Wichtigste 
Grundvoraussetzung ist aber, dass Daten 
nach gewissen Standards erfasst und ge-
managt werden. Genau in diesem Bereich 
hat das österreichische Gesundheitswesen 
Optimierungsbedarf, um diese Datenquel-
len auch für einen übergreifenden Daten-
austausch bereitzustellen. Das Ziel ist es, 
einheitliche nationale und europäische 
Ziel-Standards zu gewährleisten. Daten sind 
die entscheidenden Rohstoffe, die genutzt 
werden müssen, damit eine Gesellschaft 
und deren Entscheidungsträger überhaupt 
die Chance haben, höchst komplexe Situati-
onen zu bewerkstelligen. Es liegt an uns, mit 
Nachdruck zu arbeiten und einen Beitrag zu 
leisten, damit qualitätsvolle eHealth-Struk-
turen für jeden Einzelnen und unsere Gesell-
schaft erreichbar werden.

Elektronische Gesundheitsakte (ELGA)

Österreich hat mit dem System der Elekt-
ronischen Gesundheitsakte (ELGA) bereits 
im Jahr 2015 einen richtigen Schritt getan. 
Alle Bürger*innen, haben als ELGA-Teil-
nehmer*innen gerade in der Pandemie die 
Vorteile von eService-Angeboten (eRezept, 
eImpfpass etc.) erfahren. Diese Informati-
onssysteme bieten den Nutzern und den 
behandelnden Gesundheitsdienstleistern 
(Kliniken, Ärzten, Apotheken etc.) einen si-
cheren, zeit- und ortsunabhängigen Zugang 
zu den persönlichen Gesundheitsdaten. An 
ELGA als robustes, zukunftsträchtiges Trä-
ger-Informationssystem im Gesundheitswe-
sen führt somit kein Weg vorbei.

Einfache, sichere und
digitale Systemzugänge

Bei der Bereitstellung einfacher und digi-
taler Identifikationslösungen gibt es noch 
großen Nachholbedarf. Die Pandemie hat 
zwar einen gewissen Schub, z. B. bei der 
Etablierung der Handy-Signatur (höchste 
Sicherheitsstufe mit Zwei-Faktor-Authen-
tifizierung) gebracht, dennoch besteht ein 
großes Potenzial der Weiterentwicklung. Die 
ID Austria (eID) bietet hier eine großartige 
Chance und sichere Identifikationsmöglich-
keit, um digitale Services in Anspruch zu 
nehmen. Die eID ist eine Weiterentwicklung 
von Handy-Signatur und Bürgerkarte. Ziel 
muss sein, dass über die neue ID Austria 
auch jeder Patient, z. B. über sein Smart-
phone, in die Lage versetzt wird, seinem 
Gesundheitsdiensteanbieter einen sicheren 
digitalen Zugang zu seiner ELGA zu ermög-
lichen. Somit können erforderliche Befunde 
oder Medikationen eingesehen werden oder 
etwa Rezepte an Apotheken übermittelt wer-
den. Ziel ist, den Bürgern einfache, sichere, 
digitale Zugänge zu den Informationssyste-
men im Gesundheitswesen zu ermöglichen.
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Bewegungs- statt
Beherrschungsmechanismen

Um diese innovativen Prozesse, deren Not-
wendigkeit sich in der Pandemie gezeigt 
hat, zu dynamisieren, bedarf es neben dem 
Druck der Krise und der zuvorderst Ver-
antwortlichen auch eines neuen Denkens, 
weg von Beherrschungsmechanismen hin 
zu Bewegungsmechanismen. Höhere Um-
setzungsdynamik, Offenheit für Neues – 
monolithische Denkzugänge gehören der 
„alten Welt“ an, die Krise hat den Trans-
formationsprozess in die „neue Welt“ be-
schleunigt. One-size-fits-all passt in dieser 
vielfältigen, komplexen Welt nicht mehr. Die 
Möglichkeiten der Digitalisierung geben uns 
den Schlüssel und die Chance, die gegen-
wärtigen und künftigen Herausforderungen 
gut zu bewerkstelligen und uns in den neu-
ronalen Datennetzen im weiten Feld des 
gesamten Gesundheitswesens noch besser  
zurechtzufinden. 

Oberösterreich bietet hervorragende 
Chancen und Möglichkeiten

Oberösterreich bietet uns als Allianz der 
OÖGF in Verbindung mit der neuen Digi-
tal-Universität und dem Kepler Universi-
tätsklinikum hervorragende Chancen und 
Möglichkeiten der Kooperation. Um in Zu-
kunft Digital-Health-Projekte vorantreiben 
und weiterentwickeln zu können, bedarf es 
keiner Insellösungen, sondern dem Weit-
blick auf nationale und europäische Ziel-
standards. Wichtig ist das Etablieren und 
Umsetzen robuster, vertrauensvoller digitaler  
Lösungen. In dieser Vernetzung und Vorrei-
terrolle im technologischen Bereich entwi-
ckeln sich in Oberösterreich Möglichkeiten, 
um etwa in der Präventionsforschung bzw. in 
der Entwicklung neuer Vorsorge- und Früh- 
erkennungsangebote Impulse zu setzen.

Stefan Horner
Direktor der KFL
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GESUNDHEIT
LEBEN.

Kranken- und
Unfallfürsorge für oö.
Landesbedienstete

Promenade 28
4021 Linz
Tel. 0732 77 20-138 60
Fax 0732 77 20-2138 75
info@kflooe.at
www.kflooe.at


