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Für Vertrauen
und Sicherheit
Vertrauen und Sicherheit

Die oö. Krankenfürsorgen finanzieren sich ausschließlich aus
Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen und Selbstbehalten der
Versicherten.
Gerade dann, wenn es um die eigene Gesundheit und das existentielle Thema der Sicherheit geht, ist
Vertrauen ein wichtiges Gut.

Die neue Allianz

Das Wichtigste zuerst: Ihre KFG
bleibt in voller Form erhalten. Wie
von der Politik gefordert, werden
die oö. Krankenfürsorgen ab Jänner 2019 verstärkt kooperieren. Die
Intention der KFG ist es, dabei die
Balance zwischen Eigenständigkeit
und Kooperation mit den anderen
Fürsorgen zum Wohle aller Versicherten zu gewährleisten.

Die Ziele der OÖGF

Wenn Prävention und Gesundheit
stark gefördert werden, minimieren
sich Folgekosten. Die daraus freiwerdenden Mittel können dazu beitragen, demografische Probleme in
der Zukunft zu reduzieren.
Moderner technologischer Standard wird für Kostentransparenz
sorgen und übergeordnet wird eine
e-health-Strategie ausgearbeitet.
Dabei wird auch versucht, andere
Gesundheitsanbieter aus Oberösterreich mit ins Boot zu holen.

Das oberste Ziel ist die Sicherstellung einer generationenübergreifenden, leistungsfähigen und
bedarfsgerechten
Versorgung.
Weiters die Erfassung und Anwendung von Vorteilen, die durch
engere Kooperation der einzelnen
Versicherungsträger
entstehen
können.
Durch gemeinsame Präventionsmaßnahmen und optimale Versorgung wird das Ziel angestrebt, die
Phase gesunder Lebensjahre aller
Versicherten zu verlängern.
Aktuell sind ca. 110.000 Menschen bei den oö. Krankenfürsorgen versichert. 2030 werden es
ca. 140.000 Menschen sein. Es
braucht den Einsatz modernster
Technologien, wie den Ausbau der
Digitalisierung sowie flexible, innovative und nachhaltige Leistungen, um dieser Situation gerecht
zu werden.

Wir von der KFG werden in Zukunft
durch diese Allianz die Bereiche
Prävention und Gesundheit noch
stärker in den Fokus stellen. Weiters
sehen wir Potentiale in der mittelund langfristigen Entwicklung, die
Qualität und Wirksamkeit des Leistungsniveaus nicht nur zu erhalten,
sondern zu steigern. Themen, wie
Digitalisierung und Verwaltungsökonomie werden uns zusätzlich fordern, aber für eine sichere Zukunft
unserer Versicherten lohnt sich das
auf jeden Fall.
Kosten für die
Administration

2,3%

Leistungsausgaben
für die Mitglieder

97,7%

Diagramm:
Mittelverwendung bei der KFG (2017)

„Die OÖGF hat das Ziel,
die gesunden Lebensjahre
aller Versicherten zu
erhöhen.“
AL Klaus Preiner
Obmann der Krankenfürsorge

