
82+18K7,4 
Millionen 
Versicherte 
werden dank den ÖGK-Mitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern das ganze Jahr optimal ver-
sorgt und betreut. Derzeit sind rund  
82 Prozent der in unserem Land lebenden 
Menschen bei der ÖGK versichert.

ÖGK Gesundheitsbarometer

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet mit dem ÖGK Gesundheitsbarometer wissenswerte Daten und Fakten rund um das 
österreichische Gesundheitswesen. Nähere Informationen über die ÖGK finden Sie hier: www.gesundheitskasse.at Q
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Die ÖGK 2022 – Ein starkes Jahr mit starken Zahlen

 31 
Photovoltaik-Anlagen
werden für eine nachhaltigere Betriebsfüh-
rung und zur Senkung der Energiekosten 
auf Dächern von ÖGK-Gebäuden installiert. 

82%

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ist eine der größten und leistungsfähigsten 
Sozialversicherungen Europas. Auch in diesem Jahr hat die ÖGK wieder viel geschafft:

40Millionen
e-Rezepte wurden 2022 ausgestellt 
Seit Jänner dieses Jahres wird das e-Rezept ausgerollt. Im Juli haben 
es bereits 90 von 100 Kassenärztinnen und -ärzten sowie 89 von 
100 Hausapotheken genutzt. 

8
neue Primärversorgungseinheiten (PVE)
Um für die Versicherten eine optimale Primärversorgung sicherzustellen, wurde in Österreich 
eine neue Form medizinischer Betreuungseinrichtungen geschaffen. Seit 2019 gibt es einen 
bundesweit einheitlichen Gesamtvertrag für PVE. Mit 8 Neueröffnungen in diesem Jahr  
hat die ÖGK nun Verträge mit 37 PVE in ganz Österreich.

Mehr als 

12.000 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Die ÖGK wird vom Einsatz von rund 12.000 großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
getragen. Sie sind in unterschiedlichsten Berufen – von der internen Organisation bis hin  
zu Kundenbetreuung, in den Gesundheitseinrichtungen und der Unterstützung der Kassen-
ärztinnen und -ärzte sowie anderen Gesundheitsberufen - tätig. 

17 Milliarden Euro 
für Gesundheitsleistungen
gibt die ÖGK jedes Jahr für ihre Versicherten aus. 98 Prozent der 
Versicherungsbeiträge werden in Leistungen investiert. Dank der 
Fusion der Gebiets- und Betriebskrankenkassen konnten die Leis-
tungen österreichweit für alle ÖGK-Versicherten angeglichen und 
auf das höchstmögliche Niveau angehoben werden. 

Knapp 

10.000
Vertragsärztinnen und -ärzte 
sind für die ÖGK im Einsatz. Darüber hinaus 
pflegt die ÖGK für die Versorgung der Ver-
sicherten Partnerschaften in allen Berei-
chen der Gesundheitsversorgung – von 
Ergotherapie über Logopädie bis hin zu 
Hebammen und vielen mehr.


