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... aber auch keine Medizin." So bringt Dr. Hannes Androsch, österreichischer 
Unternehmer, ehemaliger Politiker und Steuerberater, auf den Punkt, was Geld 
und Gesundheit verbindet. Der umtriebige Politiker, Meinungsbildner, Industrielle 
und Investor stand ÄRZTE EXKLUSIV mit seinen bekannt treffsicheren Aussagen 
für den Wordrap zur Verfügung. 

Was Arzte von Investoren lernen 

können, ist, ... mit begrenzten 
Ressourcen möglichst effizient 
umzugehen. 

Ökonomie und Medizin befinden 
sich in einem Spannungsverhält-

nis, weil ... konstituierendes 
Merkmal der Ökonomie der 
Umgang mit begrenzten Ressour-
cen ist, während die Medizin 

bendsten Länder sind und uns ein 
gesundes Leben wichtig ist. 

den, zum Beispiel mit Precision 
Medicine. 

Die größte Gefahr für das 
Gesundheitswesen ist... die Zer-
splitterung und das Kompetenz-
Wirrwarr. 

Eine Stärkung des Forschungs-
standorts Österreich gelingt nur, 
... wenn wir mehr Mittel bei effizi-
enterer Organisation in die Uni-
versitäten und in die Grundlagen-
forschung stecken. Ein gravierendes Manko unseres 

Gesundheitswesens ist ... das 
Ungleichgewicht zwischen prä-
ventiver und kurativer Medizin. unbegrenzte Möglichkeiten sucht. 

Mit mehr Investitionen in den 
Gesundheitssektor könnten wir 
... effizienter werden und zugleich 
längeres und besseres Leben 
ermöglichen. 

Ich investiere in Gesundheits-
projekte, weil ... es sinnvoller ist, 
die Gesundheit zu erhalten, 
anstatt Krankheiten zu heilen. 

Was das heimische Gesund-
heitswesen braucht, ist ... mehr 
Effizienz und vor allem mehr prä-
ventive Medizin, beginnend bei 
der Ernährung unserer Kinder in 

Einsparungen im Gesundheits-
system können ... Mittel frei 
machen, um treffsicherer zu wer-
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den Schulen. 

Von Investments in Gesund-
heitsprojekte erwarte ich mir 
mehr Treffsicherheit. 

Österreich kann sich ein solida-
risches Gesundheitssystem leis-
ten, weil ... wir eines der wohlha-

Was der medizinischen For-
schung in Österreich im Weg ist, 
ist ... Ressourcenknappheit und 
Überbürokratisierung. 

Was mich aktiv hält, ist 
gestaltende Tätigkeit! 

Mein Anliegen für die Zukunft 
des heimischen Gesundheits-
systems ist, ... dass es treff-
sicherer und effizienter wird. 
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