
nur wann“, muss allerdings auch die Frage 
erlaubt sein, ob die Patienten das wirklich 
mit dieser Präzision wissen wollen?

Meiner Erfahrung nach verändert die 
Botschaft von der bedrohlichen Krankheit 
schlagartig das Leben des Betroffenen, und 
selten zum Besseren. Je konkreter wir die 
eigene Sterblichkeit erfahren, desto mehr 
Kraft müssen wir aufwenden, um dennoch 
freudig zu leben. Wäre es wirklich ein Fort-
schritt mittels „Vorausmedizin“ dem Einzel-
nen eine „Voraus-Schicksalsbewältigung“ 
abzuverlangen?

Demgegenüber scheint mir die Begehr-
lichkeit der Gesundheitsbürokratie gegenü-
ber Daten einer Vorausmedizin beängstigend 
klar. Versicherungen - privat oder staatlich 

- wollen nichts dringlicher wissen, als das 
Erkrankungsrisiko Ihrer Klienten. Liebend 
gerne werden sie die Basis „Größe, Gewicht, 
Bauchumfang, Blutdruck, Ernährungs- und 
Suchtverhalten“ verlassen und sich auf 
verlässlichere genetische Untersuchungen 
stützen.

Diesem Begehren wird demonstrativ 
entsprechender Datenschutz entgegen 
gestellt werden, aber: kennen wir nicht 
die europaweite Vorgangsweise, den Insti-
tutionen jene Daten zur Verfügung zu stel-
len, „die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
brauchen“. Mit diesem Argument wurde im 
März 07 für die Bereiche Justiz und Inneres 
mittels eines Rahmenbeschlusses Behör-
denkompetenz ausgeweitet und Betroffe-
nenrecht gekürzt. Mit diesem Argument 
fordert der Hauptverband die personenbe-
zogenen, unverschlüsselten Vorsorgeunter-
suchungsergebnisse, mit diesem Argument 
gebraucht er die Rezeptabrechnungsdaten 
zur Durchleuchtung des gläsern gewordenen 
Arzt-Patientenverhältnisses. 

Die Gesundheitsbürokratie ist unersätt-
lich, selbstgerecht und datengeil.

Die vieldiskutierte lebensbegleitende 
Gesundheitsakte ist vorläufig nichts als 
Vorratsdatenspeicherung. Die wahllose 
Aufzeichnung und Aufbewahrung aller 
anfallenden Daten ist schon heute eine im 
Kommunikationswesen heftig umstrittene 
Praxis, die für die vereinzelte Ausforschung 
krimineller Aktivitäten die SMS, E-Mails, 
und Telefonate aller Bürgerinnen und Bürger 
registriert und deren im Artikel 10 des 

Wenige Tage vor Sommerbeginn beschäf-
tigte ein großer Forschungserfolg österrei-
chischer Spitzenmediziner und Gentechniker 
die Medien. Mit einem verheißungsvollen: 

„So heilen wir Krebs“ kündigte das Maga-
zin News den Bericht über die „Medizin-
Sensation“ an, und Profil widmete der 

„Voraus-Medizin“ fünf Seiten. Nicht nur der 
ORF berichtete, auch CNN schickte einen 
Berichterstatter aus den USA.

„Es wird in der Medizin kein Stein auf dem 
anderen bleiben“, referiert Prof. Johannes 
Huber, der nicht nur seines Zweitdoktorates 
in Theologie wegen „der Hormonpapst“ 
genannt wird, und bringt als Beispiel gerne 
die Prostatavorsorge. Anachronistisch sei es, 
aufmerksam zuwartend alle halben Jahre 
PSA-Werte zu bestimmen, wo doch ein 
einziger Gentest ein für allemal gültig das 
Prostatakrebsrisiko des Patienten definie-
ren könnte. Und Professorenkollege Sepp 
Leodolter verkündet „einen Paradigmen-
wechsel – weg von der reparierenden, hin zur 
präventiven sowie regenerativen Medizin“.

Die wissenschaftliche Leistung indi-
viduelle Risiken aus winzigen Tropfen 
von Körperflüssigkeiten mit größter 
Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist ohne 
jeden Einwand bewundernswert. Die 
Folgen für unsere „Alltagsmedizin“ noch 
unabsehbar.

Zunächst drängt sich uns Allgemeinmedi-
zinerInnen die Frage auf: Wird die anwend-
bare Konsequenz dieser Vorausmedizin mehr 
sein, als das schon jetzt allgegenwärtige, 
dann aber auf Basis höchster wissenschaft-
licher Evidenz ausgesprochene „essen Sie 
weniger, bewegen Sie sich mehr“, und bei 
den ganzheitlich orientierten Mahnern 
kommt noch die Uraltforderung „bringen 
Sie Ordnung in Ihr Leben“ dazu.

Sollten hingegen die „Vorausprognosen“ 
konkreter ausfallen: „Sie bekommen sicher 
Eierstock- oder Brustkrebs, unsicher ist 

Staatsgrundgesetzes garantiertes Recht auf 
Kommunikationsgeheimnis glatt verletzt. 
Argument: den Behörden jene Daten zur 
Verfügung stellen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben brauchen.

Die Informationen über die genetische 
Disposition des einzelnen Klienten würde 
der Versicherung die Erfüllung ihrer 
wirtschaftlichen Aufgaben zweifellos 
erleichtern. Dennoch ist einmal mehr ein 
adäquater Datenschutz im Gesundheits-
bereich zu fordern.
„Die Daten hatten wir schon immer“, gilt 

nicht. Diese Daten waren nicht schon immer 
elektronisch verarbeitbar. Ein Krankenschein-
archiv ist nicht in vergleichbarer Weise zu 
nützen wie eine Festplatte. „Datenschutz 
durch Datenfülle“, nannten wir das. Mit der 
Möglichkeit der Patientendatei genetische 
Daten hinzuzufügen sind in einem Atemzug 
neue Möglichkeiten des Datenschutzes 
mitzudiskutieren. Jeden Patienten selbst 
zum Hüter seiner Daten zu machen scheint 
die einfachste und interessenskonformste 
Lösung zu sein. Das Gegenteil wird ange-
dacht. Bei einer Wortmeldung am 12. Juni 
im Gesundheitsministerium, im Rahmen 
der ersten österreichischen Konferenz der 
Gesundheitsplattformen, ließ DI Dr. Alex-
ander Schanner, Programmmanager der 
ARGE-ELGA aufhorchen. Patientenzustim-
mung zur Datenspeicherung in die ELGA 
sei nicht durchführbar und unnötig, eine 
verpflichtende Teilnahme aller ÄrztInnen 
und PatientInnen Voraussetzung für das 
Gelingen dieses Projektes.

Nur in absoluten Ausnahmefällen sei 
ein Patientenveto zur Speicherung seiner 
Gesundheitsdaten denkbar, dann aber 
in Verbindung mit Pönalezahlungen, da 
durch diesen Einwand dem Gesundheits-
system Schaden zugefügt werde.
„Der Mensch im Mittelpunkt“, posaunen 

Gesundheitspolitiker in der Öffentlichkeit 
vor sich her, und delegieren die Missachtung 
primitivster Menschenrechte an hochbezahl-
te Projektmanager.

Die viel versprechenden Forschungser-
folge gäben sinnvollen Diskussionsstoff, 
auch in den Gesundheitsplattformen.

Therapeutische Entscheidungen könnten 
erleichtert werden. Die „number needed to 
treat“ würde im Licht des neuen Wissens 

m Sinne selbstkritischer 
Betrachtung stelle ich mir 
die Frage, ob eine österrei-
chische Kassenvertragsärztin, 

ein österreichischer Kassenvertragsarzt 
durch sein Erfahren der Gesundheits-
reform in paranoide Denkmuster 
getrieben wird.
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Brief des Präsidenten
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
von Christian Euler

I



dahin schmelzen. In der Gewissheit welcher der 165 ein Jahr 
lang mit Statinen behandelten Patienten nun tatsächlich einen 
persönlichen Nutzen von dieser Behandlung hat, läge ein riesiges 
Einsparungspotential. Im Wissen bei welcher Frau durch eine 
Hormonsubstitution tatsächlich das Brustkrebsrisiko erhöht wird 
läge wünschenswerte Sicherheit, unzählige höchst individuelle 
Fragen könnten befriedigend beantwortet werden. Diskussionen 
mit den Chefärzten erübrigten sich. 

Bei solchen - ökonomisch äußerst bedeutsamen - Diskussionen 
stünde der Mensch im Mittelpunkt und die Ärzteschaft wäre 
Gesprächspartner. Beides ist politisch derzeit definitiv unerwünscht. 
Jeder neu gewählte Kammerpräsident, der seine Absicht kund tut, 
sich in die Gesundheitspolitik einbringen zu wollen, verrät seinen 

Berufsstand und die ihm Vertrauen schenkende Patientenschaft. 
Unsere Standespolitiker müssen dort wirken, wo sie die Politik 
hingestellt hat, im Abseits.

Abseits der beschämenden Sozialdemontage, abseits der zuneh-
menden Entsolidarisierung, abseits der verletzten Patienten- und 
Bürgerrechte, abseits der unabsehbaren Geldverschwendung in 
eine gigantomane Überwachungsbürokratie haben sie und wir alle 
Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Weil wir problembewusst sind können wir selbstbewusst sein, weil 
wir selbstbewusst sind ist uns klar, dass es mit dieser Gesundheitspo-
litik keine Kooperation, sondern nur Konfrontation geben kann. 

Wann endlich bringen wir unsere Argumente in Stellung?

Der Grad unserer Fremdbestimmung hat 
ein unerträgliches Ausmaß angenommen. 
Kein Monat verstreicht ohne Neubelas-
tung der VertragsärztInnen. Eine Welle 
an zusätzlicher Bürokratie überschwemmt 
unsere Praxen. Die Verursacher dieser Büro-
kratisierung, welche uns das Berufsleben 
langsam aber sicher vermiest, sitzen an 
vielen Stellen. 

In der Regierung, den Ministerien, den 
Landesregierungen, im Hauptverband und 
in den Krankenkassen. Den Bürokraten 
scheint gemeinsam, dass sie keinen einzigen 
kräfteraubenden Ordinationstag in einer 
Kassenpraxis erlebt, geschweige denn selbst 
in einer solchen Gesundheitseinrichtung 
gearbeitet haben. 

Außenstehende stellen angesichts unserer 
Klagen die Frage: „Wo bleibt der Schutz 
durch die Ärztekammer?“ In der vergan-
genen Kammerperiode ist es unseren Vertre-
tern weder gelungen Honorarverluste, noch 
bürokratische Mehrbelastungen abzuwehren. 
Unter einem ÖÄK-Präsidenten mit Kassen-
vertrag und ärztlicher Apotheke haben 
wir Hausapotheken führenden Ärzte die 
größten Tiefschläge seit unseres Bestandes 
hinnehmen müssen: Ungerechtfertigte 
Kriminalisierung, Verbot der Naturalrabatte 
und vorprogrammierte Auslöschung von 

über 200 Standorten durch Überrumpelung 
unserer Vertreter bei Verhandlungen zur 
Apothekengesetznovelle.

Können nur Kassenärzte ihre 
Spezies wirksam vertreten?

Unter dem Wirken von Landespräsi-
denten, welche mehrheitlich Vertragsärzte 
waren, hat die Gesundheitsbürokratie ein 
erschreckendes Maß angenommen. Wir 
Betroffenen wurden von den gewählten 
Mandataren mit dem gebetsmühlenartig 
wiederholten Hinweis abgespeist, in anderen 
Ländern wäre alles noch viel schlimmer. Ein 
Blick nach Deutschland solle uns auf den 
Boden der Realität bringen. Mangels Solida-
rität unter den verschiedenen Ärztegruppen, 
so mauschelten unsere Spitzenvertreter 
hinter vorgehaltener Hand, könne an eine 
bundesweite Vertragskündigung nicht 
einmal ansatzweise gedacht werden. Das 
von ängstlichen Kolleginnen und Kollegen 
vorgebrachte Argument, nur standespol-
tische Entscheidungsträger, welche selbst 
Vertragsärzte sind, könnten unsere kassen-
ärztlichen Interessen bestmöglich vertreten, 
ist klar widerlegt worden. 

Wer immer heute die Ansicht vertritt, 
die Ärztekammern (Landeskammern und 
Bundeskammer) besäßen keine realen Chan-
cen, den Niedergang der Kassenmedizin zu 
stoppen und hätten Kassenfusionen mit 
Honorarkürzungen plus Sparpakete als 
höhere Gewalt hinzunehmen, den ersuche 
ich, diese fatalistischen Gedanken kurzfristig 
beiseite zu schieben. Ist die kassenmedi-
zinische Talfahrt von uns tatsächlich als 
unabwendbares Schicksal hinzunehmen? 

ie neugewählten Präsi-
denten scheinen für uns 
Kassenvertragsärzte die 
letzte Chance darzustellen, 

der zunehmenden Knebelung durch 
Bürokraten zu entrinnen.

Bürokratiestopp: 
Dr. Dorner und Co als Hoffnungsträger
von Wolfgang Geppert

D

Ist gegen die Salami-Taktik der freiheitsbe-
raubenden Bürokraten, die scheibchenweise 
neue Belastungen für uns erfinden, wirklich 
kein Kraut gewachsen?

Rezeptgebührendeckel: 
Das Maß ist voll

Auf eine Auflistung der bisher von 
Bürokraten erteilten Tiefschläge kann in 
unserem Leserkreis verzichtet werden. Den 
vorläufigen Höhepunkt einer fatalen Fehl-
entwicklung der Kassenmedizin stellt der 
Rezeptgebührendeckel dar. Die Einlösung 
dieses Wahlversprechens aus dem Vorjahr 
hat nicht das Geringste mit dem Aufga-
benkatalog von VertragsärztInnen zu tun. 
Das ist und bleibt eine Angelegenheit, die 
zwischen Versichertem und seiner Kasse 
auszumachen ist. 

Damit kaltblütig die Kassenärzte zu belas-
ten, muss zum Aufstand der Betroffenen 
führen. Alles andere wäre ein Zeichen dafür, 
dass den VertragsärztInnen nach e-card, 
EKO und Medikamentensparprogramm 
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noch genug Energie verbleibt, den Zwei-Prozent-Deckel zu kont-
rollieren. Für die zu erwartende Zusatzbelastung brauchen wir 
diesmal keine Studien und keine Expertenmeinung. Wir erfahren 
täglich, wie träge und ungenau die korrekten Versicherungsdaten 
in das e-card-System gelangen. Der Ferienpraktikant ist längst 
wieder bei seinem Vater mitversichert, während die e-card noch 
den Angestelltenstatus vom Sommer zeigt. 

Die siebzigjährige Bauernpensionistin von nebenan steht plötzlich, 
nach Stecken der Karte, ohne Versicherungsschutz da und versteht die 
Welt nicht mehr. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen. Wir 
Ärzte haben diese Missstände auf zahlreichen Podiumsdiskussionen 
angeprangert. Wirkung gleich Null. Und jetzt kommen die Fragen 
hinzu, warum denn der zweite Stempel auf dem Rezept fehle. 

Wir Kassenärzte kennen ihn schon heute, den Standardsatz, 
welchen wir ab Mitte 2008 oft nach Ausfolgung eines Rezeptes 
hören werden: „Das kann nicht stimmen. Mein Sohn hat das nach-
gerechnet, die 2-Prozent meiner Pension sind längst überschritten. 
Steckens die Karte nochmal da rein. Ich zahle keine Rezeptgebühr!“ 
Selbst ohne Fähigkeiten einer Wahrsagerin kenne ich schon heute 
die Antwort meiner Vorzimmerdamen: „Frau Huber, das mag alles 
stimmen, doch solange das System keine Freigabe anzeigt, dürfen 
wir nur einen Stempel darauf drucken.“ 

Kurze Zeit später deutlich lauter: „Nein, da kann auch der Herr 
Doktor nichts machen!“ Ganz nebenbei sei erwähnt, dass die 
Entwickler dieser Rezeptgebührenbeschränkung auf die Visiten-
tätigkeit durch uns Hausärzte völlig vergessen haben. Obwohl bei 
Fremdpatienten die nachträgliche Eingabe der Daten per o-card 
vertraglich vorgesehen ist, führt sie beim beschlossenen Modell ins 
Chaos. In die Ordination zurückgekehrt, stellt sich beim Stecken der 
o-card heraus, dass der vom Kranken beschworene zweite Stempel, 
keine Berechtigung besitzt. Auch in dieser Causa ließe sich die 
Aufzählung an Negativbeispielen beliebig fortsetzen. 

Handeln statt Jammern
PR-Experten warnen: Die Talfahrt des Honorargefüges von 

VertragsärztInnen lässt sich medial nicht verarbeiten. In der öffent-
lichen Meinung wird die Ärzteschaft auch dann noch mit Spit-
zenverdienst assoziiert, wenn Praxisinhaber im Dutzend vor dem 
Konkursrichter stehen. 

Auch die drohende Verstaatlichung kann zu keiner Solidarisierung 
mit der Bevölkerung verwendet werden. Der Bürokratiewahnsinn 

hingegen, lässt beim Normalbürger Verständnis für einen Aufstand 
der Ärzteschaft aufkommen. Bürokratie macht krank. Sie betrifft 
Ärzte und Patienten gleichermaßen. Mehr Bürokratie bedeutet 
weniger Zeit für Patientenzuwendung und bedeutend längeres 
Warten vor unseren Sprechzimmertüren. 

Das gilt vom Boden- bis zum Neusiedlersee. Daher kann nur 
eine bundesweite Protestaktion die Mühlräder zum Stillstand 
bringen. Das Jammern einzelner Kammerpräsidenten über das 
Joch der Bürokratie wirkt unglaubwürdig, wenn einige Kilometer 
weiter, im Nachbarbundesland, brav weitergearbeitet wird. So 
unwahrscheinlich es beim ersten Hinhören klingt, nur ein öster-
reichweites Niederlegen aller Verträge, birgt die Chance in sich, 
die Kassenmedizin auf längere Zeit zu retten. Alles andere wäre 
nur Stückwerk mit geringen Chancen auf Erfolg. Das ständige 
Wehklagen der Ärztevertreter wird von den Medien gar nicht mehr 
wahrgenommen. Die Kündigung aller Verträge hingegen, bringt 
unsere Problematik ohne Mühe in die Schlagzeilen. 

Den Präsidenten der Vergangenheit hat für diesen weitreichenden 
Entschluss der Mut gefehlt. Als Folge dieses Zauderns schwappt 
die Bürokratiewelle ungehindert über unsere Praxen. Nach den 
Wahlen im Frühjahr haben einige neue Kollegen auf den Präsi-
dentensesseln Platz genommen. Im Burgenland ein angestellter 
Chirurg, in Salzburg ein Dermatologe im Angestelltenverhältnis, 
in Niederösterreich ein Orthopäde aus dem Krankenhaus Wiener 
Neustadt mit Wahlarztordination. 

Auch an der Spitze unserer Vertretung, an der Top-Position der 
Österreichischen Ärztekammer, gab es einen Wechsel. Dem Allge-
meinmediziner Dr. Brettenthaler aus Salzburg folgte der Chirurg 
Prim. Dr. Dorner aus Wien. Gerade auf den Schultern der Neuen, 
die keiner Kassenbindung unterliegen, ruhen unsere Hoffnungen 
auf eine Wende zum Besseren. 

Sie sollen in den Gremien den Umschwung bringen, damit gemein-
sam das Nein-Sagen gelernt wird. Die Bedrohungen der Zukunft 
reichen vom Projekt ELGA bis zu den verpflichtenden Behandlungs-
richtlinien. Wer jetzt zaudert und beschwichtigt, der besiegelt die 
restlose Fremdbestimmung eines ganzen Berufsstandes.

Dr. Wolfgang Geppert

2193 Wilfersdorf

E-Mail: geppert@aon.at
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Live-Surgery Workshop „Chirurgie im Spannungsfeld: 
Niedergelassener Bereich - Krankenhaus - Nachbetreuung“
Termin: Samstag, 29. September, ab 9 Uhr, Ort: KH Göttlicher Heiland, 1170 Wien, Dornbacher Straße 20-28
Mittels Direktübertragung von mehreren Operationen aus den OP-Sälen, moderiert und kommentiert von namhaften, auch inter-
nationalen Referenten, wird ein reger Erfahrungstransfer und Meinungsaustausch stattfinden. In der Präsentation, ergänzt durch Vorträge 
und Diskussionen mit Experten, wird erläutert, wie Indikationen für einzelne Operationen gestellt werden, wie eine Operation abläuft und 
was anschließend beachtet werden muss. 
In der parallel laufenden Industrie-Ausstellung können sich die Teilnehmer auch über neueste medizinische Entwicklungen informieren. 

Bitte bestätigen Sie uns Ihre Teilnahme bei Regina Zeilinger, Sekretariat Chirurgie, 
Telefon: 01 / 40088-9205, E-Mail: chirurgie@khgh.at oder per Fax: 01 / 400 88 -9299



Die oberösterreichischen Einflüsse auf 
meine Ordinationstätigkeit sind nicht unbe-
deutend. Aus Linz stammen die elektronische 
Verarbeitung der Patientenbefunde und auch 
ein Großteil meines Praxisbedarfes. Aus Wels 
werden die Medikamente für meine Hausa-
potheke angeliefert und die Experten meiner 
Praxis-EDV legen 214 km zurück, um von 
Enns bis an meinen Ordinationseingang zu 
gelangen. Und last but not least kommt aus 
Bad Ischl das wirksamste Beruhigungsmittel 
nach fehlgeschlagenen ABS-Anträgen: Der 
Zauner Stollen. Das komplette Praxisteam 
stürzt sich über eine frische Packung dieser 
oberösterreichischen Spezialität wie der 
Hauskater auf einen Lachs. Die geschei-
terte Sortis-Langzeitbewilligung kann so 
verkraftet werden. So nützlich diese Helfer 
aus dem Land oberhalb der Enns auch sein 
können, Aktionen der Ärztekammer dieses 
Bundeslandes genießen nicht immer meine 
Zustimmung. Jüngstes Beispiel dafür ist 
die geplante Influenza-Impfaktion. Mein 
Wissenstand über die Vorbereitungen dazu 
stammt aus der zweiten Juliwoche. 

Zwei ungleiche Partner
Das gemeinsame Vorgehen von Gebiets-

krankenkasse (GKK), Ärzte- und Apothe-
kerkammer stellt eine Besonderheit dar. So 
kann ich mich noch gut an eine Presseaus-
sendung der Österreichischen Apotheker-
kammer, Landesgeschäftsstelle OÖ, zum 
Thema Erweiterung des Dispensierrechtes 
erinnern. Diese Zeilen nehmen in meiner 
Sammlung ärztefeindlicher Presseinformati-
onen einen Spitzenplatz ein. Ein derartiges 
Pamphlet müsste für jede Standesvertretung 
Anlass sein, eine monatelange Eiszeit in der 
Beziehung zu den Pharmazeuten auszuru-
fen. Gemeinsame Aktionen könnten erst 
dann wieder aufgenommen werden, wenn 
öffentlichkeitswirksam eine entsprechende 
Entschuldigung erfolgt ist. So lässt etwa 
die Behauptung der OÖ Apotheker, nur 
sie verstünden was von Neben- und Wech-
selwirkungen der Arzneimittel, den Schluss 
zu, die Mediziner des Bundeslandes hätten 

pharmakologische Ausbildungen komplett 
geschwänzt. Im Originalton lautet das etwa 
so: „Nur Apothekerinnen und Apotheker 
haben ein akademisch fundiertes Wissen 
über Arzneimittel und deren Wirkungen, 
Nebenwirkungen und Wechselwirkungen.“ 
Hausapotheker werden in der Aussendung 
massenweise mit unbestätigten Vorwür-
fen überschüttet und schlussendlich heißt 
es: „Es ist ethisch bedenklich, wenn Ärzte 
Arzneimittel verkaufen und die Gesundheit 
der Menschen für Gewinnstreben benutzen. 
Man sollte meinen, dass ein guter Arzt von 
seiner ärztlichen Tätigkeit leben kann und 
kein Zusatzeinkommen durch einen Arznei-
mittelverkauf braucht.“ Soweit die atmo-
sphärische Grundlage für ein gemeinsames 
Projekt von Ärzte- und Apothekerkammer. 

Die 15-Euro-Impfung
Auch die Impfstoff-Firmen und der Groß-

handel wurden in die kommende Aktion 
eingebunden. Gemeinsames Ziel: Grippe-
Impfung für GKK-Patienten um Euro 15,-. 
In der Apotheke werden die Impfwilligen 
€ 6,20 für den Impfstoff zahlen, dem Arzt 
drücken sie dann € 8,80 in die Hand. 20 
Cent Trinkgeld sind fallweise möglich: „Herr 
Doktor stimmt schon, geben sie mir nur 
einen Euro zurück!“ Auf die damit neu 
geschaffene Bürokratie mit Gutscheinen 
und Rückverrechungsmöglichkeit über die 
pharmakologische Gehaltskasse möchte 
ich gar nicht näher eingehen, denn der 
Großhandel liefert um € 6,30 plus Mehr-
wertsteuer an die Apotheken und um € 6,93 
plus Mehrwertsteuer an die Hausapotheken. 
Die dazugehörige Abrechnung ist ein neuer 
Tropfen ins Fass mit der Aufschrift „Büro-
kratiewahnsinn“. 

Druckmittel: Chefärzte impfen 
in den Apotheken

Außenstehende werden fragen: „Was 
bewegt eine Standesvertretung, die Einnah-
men ihrer Mitglieder zu kürzen?“ Im Kassen-
bereich ist es für Ärztevertreter zum Standard 
geworden, eine drohende Vertragskündi-
gung durch die GKK als Grund für eine 
notwendige Honorarsenkung zu nennen. 
Laut gut informierten Kreisen soll auch 
beim oberösterreichischen Preisdumping der 
Druck von der GKK ausgegangen sein. Bei 
Verweigerung der Niedergelassenen, diese 
Honorarkürzung und Zusatzbürokratie 
auf sich zu nehmen, würde die Kasse mit 
Hilfe ihrer Chefärzte in den Apotheken zu 

it einer Influenza-Impfaktion 
drücken Oberösterreichs 
Ärzte und Apotheker ge-
meinsam die Preise in den 

Keller. Die Niedergelassenen Restös-
terreichs laufen Gefahr, von diesem 
Dumping erfasst zu werden. 

Auf dem Weg zur Gratisimpfung
von Wolfgang Geppert

M
impfen beginnen. Für Insider stellt dies eine 
leere Drohung dar, denn für ein derartiges 
Vorgehen fehlen in Österreich die rechtlichen 
Grundlagen. Für das Vorbereitungsteam 
der Ärztekammer nehmen die Verhandler 
einen kleinen Erfolg für sich in Anspruch: 
Die geplante Einhebung der Impfgebühren 
gleich durch die Apotheker konnte verhin-
dert werden. 

Nachbarn im Zugzwang
Kollegen in angrenzenden Bundesländern 

werden von den oberösterreichischen Preis-
drückern sicher in Zugzwang gebracht. Der 
kleinste Preis zählt nicht nur im Baumarkt. 
Welche Argumente sollen wir Ärzte vorbrin-
gen, wenn Impfwillige unter der Enns fast 
doppelt so viel zu zahlen haben, wenn der 
niederösterreichische Empfehlungstarif allein 
mehr ausmacht, als die Komplettimpfung im 
Land der Preisdrücker. Die Antwort der Rest-
österreicher kann nur lauten: „Bitte genauer 
informieren!“ Die Aktionsgründer teilen 
ihre Landsleute nämlich in zwei Gruppen: 
Berechtigte und Unberechtigte. Die 15-Euro-
Impfung gibt es nur für die Versicherten der 
GKK! Jedem Bauern, Gewerbetreibenden 
und Eisenbahner ist zu erklären, warum er 
um den Aktionspreis nicht geimpft werden 
kann. Für reichlich Diskussionsstoff in den 
OÖ Praxen ist gesorgt. 

Qualität hat ihren Preis
Die eingangs von mir erwähnten Firmen 

haben viele Gemeinsamkeiten: Hohe 
Kompetenz, freundliche Mitarbeiter und 
eine lange währende Rufbereitschaft. Mit 
Preisdrückern haben sie alle nichts am Hut. 
Wer eine Lieferapotheke im Niedrigpreis-
niveau sucht, fährt nicht nach Wels. Wer 
seine EDV-Ausstattung in Enns, Kristein 30, 
bestellt, darf nicht um jeden Cent raufen. Für 
diese Großzügigkeiten werden die Kunden 
nicht nur mit Kompetenz, sondern einem 
weiteren unschlagbaren Service belohnt. 
Auch Naschkatzen wissen: Wer den Zauner 
Stollen aus Bad Ischl liebt, wird ihn bei Lidl 
oder Hofer vergeblich suchen. Wenn die 
OÖ Kollegen so weitermachen und diese 
Reduzierung der Einnahmen perfektionieren, 
werden sie bald Fremde im eigenen Land 
sein. Die qualitätsvollen Helfer von nebenan, 
die Grubers und Richters, könnten für die 
OÖ Praxisinhaber unerschwinglich werden. 
Denn Qualität hat ihren Preis, das gilt auch 
für jede Impfung und das dazugehörige 
Honorar.
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berufen worden. Rettungswa-
gen, die mit Transportinku-
batoren ausgerüstet und mit 
entsprechend ausgebildeten 
ÄrztInnen besetzt waren, 
verbanden die Geburtshil-
feabteilungen von Oberpul-
lendorf und Kittsee mit der 
kleinen neonatologischen 
Abteilung Eisenstadts. Es gab 
Bobath-Therapie, Betreu-
ungseinrichtungen für Behin-
derte und eine EEG-Unter-
suchung für Kinder.

Die Aufzählung umfasst nur das Wesentliche, das Organi-
sationstalent Prim. Weißenbachers fand im Burgenland noch 
manch anderes reiche Betätigungsfeld. Von Anfang an, also 
parallel zu den soeben geschilderten Mühen, war die Verbesse-
rung der ärztlichen Basisversorgung im Burgenland ein weiteres 
Anliegen von Prim. Weißenbacher. Die Säuglingssterblichkeit 
sank überzeugend rasch. 

Seine Visiten an der Kinderabteilung waren Vorlesung und 
Praktikum in einem. Keinesfalls fanden sie im universitären 
Ambiente eines Hörsaals statt, denn die damals neu eingeführten 
kindergerecht langen Besuchszeiten und erst recht die ersten 
Mutter-Kind-Zimmer sorgten wiederholt für turbulente Zustän-
de, die Prim. Weißenbacher stoisch zu meistern wusste.

Wir gehörten zu den ersten TurnusärztInnen, die von ihm 
ausgebildet wurden, unzählige sollten folgen. Alle berichteten 
begeistert noch Jahre später von dieser für uns so schönen Zeit. 
Und auch er würdigte uns alle:

Ein nächster Schluck auf die Kollegen
die meistens auf dem Durchweg sind.
Mein Gott, wie die Zeit verrinnt.
Ich brauche Eure Hilfe immer
und biet’ dafür Euch einen Schimmer
der angewandten Pädiatrie -
So gut ich’s kann. All’s weiß man nie.

In seiner Predigt gab Pastor Dr. Peter Altmann im Anschluss 
an die rituellen Totengebete der Messfeier die Gedanken vor, 
dass es gelte, dankbar auf ein gesegnetes Leben zu blicken. 
Anschließend würdigten die Weggefährten, Kollegen, Mitarbeiter, 
Freunde sowie Sohn Sebastian den Verstorbenen. Tief bewegt, 
jedoch niemals sentimental, gedachten sie eines wahrhaft bemer-
kenswerten Mannes, beleuchteten sein facettenreiches Leben so 
lebendig, dass man meinen könnte, der Verstorbene sei noch 
unter uns. Und in einem gewissen Sinne ist er das auch.

Sein Lebenswerk wird noch lange nachhallen.
Um 1970 wandte sich das Priorat der Barmherzigen Brüder 

Eisenstadt Hilfe suchend an Univ.-Prof. Dr. Asperger: für die 
Errichtung einer Kinderabteilung des Krankenhauses wurde ein 
Fachmann benötigt. Univ.-Prof. Dr. Asperger war ein berühmter 
Mann, wesentlich an der Begründung der Heilpädagogik und 
Kinderpsychiatrie beteiligt und wer seine Vorlesungen über 
Wege zur Menschenkenntnis gehört hat, wird diese sicher 
niemals vergessen. Dass er dabei nicht graue Theorie lehrte, 
bewies seine Empfehlung für Eisenstadt. 

Nicht einen wissenschaftlich orientierten Dozenten, sondern 
seinen Oberarzt, der in seiner Person fachliche Brillanz mit 
organisatorischem Talent verband, hielt er für das Eisenstädter 
Projekt am besten geeignet. Und so betrat Dr. Weißenbacher, 
begleitet von nur einer Kinderschwester des AKH, ein kinder-
heilkundliches Entwicklungsland. Es fehlte an allem. Zunächst 
musste ein einigermaßen akzeptables Raumangebot erstritten 
werden, dann die Einrichtung, es gab keine kindergerechten 
Betten, Tische, keine entsprechenden Toiletten.

Natürlich fehlte zunächst auch die unbedingt erforderliche 
medizinische Einrichtung. Alles musste neu erfasst, mit dem 
Priorat verhandelt, bestellt und installiert werden.

Trotz dieser unvorstellbaren Mühen war die Kinderabteilung 
in Eisenstadt relativ bald in der Lage, die stationäre Versorgung 
des mittleren und nördlichen Burgenlandes zu gewährleisten, 
nur mehr ganz komplizierte Fälle mussten an die Spezialeinrich-
tungen in Wien überwiesen werden. Als Primar war der mit dem 
Aufbau der Abteilung befasste und bewährte Dr. Weißenbacher 

„Ich bin nicht eingeladen.“ Und verlor 
kein weiteres Wort darüber. Nur wer 
ihn kannte, konnte ermessen, wie tief 
er verletzt war.

Weiterhin war Dr. Weißenbacher ein 
gesuchter Vortragender. Er hat nicht 
nur Wissen vermittelt, war nicht nur 
an Fort-, sondern vor allem an Weiter-
bildung interessiert. Er hat uns bei der 
Organisation der Hausärztekongresse 
unterstützt, hatte wertvolle Kontakte zu 
anderen Vortragenden eingebracht und 
es gab KollegInnen, die eigens zu seinen 
Seminaren anreisten. Wir haben viele 
anregende und sehr lustige Stunden 
mit ihm verbracht und als er uns sein 
Du-Wort anbot, waren wir geehrt.

Und da war noch etwas: Theaterspiel, 
Improvisation, Gedichte… das gehörte 
für Gunter Weißenbacher zum Leben, 
war manchmal das Leben schlechthin. 
In diesem Rahmen ging er aus sich 
heraus, beim Gstanzl singen, beim 
kabarettistischen Auftritt, bei der Tisch-
rede in Reimform, kein Gedanke war zu 
fern und hehr, um nicht näher gebracht 
zu werden und auch die Gürtellinie 
war keine gültige Grenze wenn es galt 
Lacher zu sammeln und das Spektrum 
der menschlichen Existenz auszuleuch-
ten.

Auch bei einem Ärztekongress war 
seiner Meinung nach ein Kabarett 
eigentlich unverzichtbar. Also schrieben 
wir ein Theaterstück. Es sollte von 
ÄrztInnen vor ÄrztInnen aufgeführt 
werden. Beleuchtet wurde die Situation 
eines jungen Arztes in unserem Gesund-
heitssystem. Vieles sorgte damals für 
Heiterkeit, was heute Realität - und 
Ernst ist. Gunter spielte mit Hingabe, 
er war unter anderem ein chinesischer 
Barfußmediziner und in dieser Rolle 
umwerfend komisch. Das Publikum 
war begeistert!

Tatsächlich war das Stück so erfolg-
reich, dass es glatt ein zweites Mal 
aufgeführt werden sollte, und zwar 
beim großen Kongress für Allgemein-

medizin in Graz. In der Zwischenzeit unterzog sich Gunter Weißenbacher einem 
neurochirurgischen Eingriff an der Halswirbelsäule, der wegen immer störender gewor-
denen Dys- und Parästhesien notwendig schien. Was als nebenbei und zwischendurch 
geplanter kleiner Eingriff gedacht war, wuchs sich zu einer Lebenswende aus. 

Monate dramatischer Schmerzen und schwer beeinträchtigender Immobilität waren 
die Folge. Nie mehr sollte Gunter seine große manuelle Geschicklichkeit erlangen, 
musste all seine Bewegungen und Handgriffe bewusst mitdenkend kontrollieren und 
konnte nur mit eiserner Disziplin wieder ausreichende Selbstständigkeit erreichen.

In die Zeit nach seiner ersten Rekonvaleszenz fiel unsere zweite Aufführung. Schon die 
Proben zeigten das erschreckende Ausmaß seiner Gebrechlichkeit. Wir stellten ihm eine 
eigene Assistentin zur Seite, immerhin waren wir kein Burgtheaterensemble, der Raum 
hinter der Bühne knapp, nach jeder Szene ein neues Kostüm, eine andere Rolle. 

Faszinierendes Szenario: hinter der Bühne nur mit äußerster Selbstbeherrschung 
und der Mithilfe aller kaum zum nächsten Auftritt bereit, auf der Bühne und vom 
Publikum unbemerkt wendig, witzig und unbeschwert.

Gunter Weißenbachers Lebensernst war schon früh gefordert. Beim Bubenspiel in 
früher Kindheit verlor er ein Auge durch einen Steinwurf, mit neun Jahren war er den 
kleineren Geschwistern Ersatz für den eingerückten Vater. Die Mutter setzte ihm ein 
erstes Denkmal:

Ich fühlte sie kaum, die ernste Last,
weil Du so jung begriffen hast;
als Deines Vaters ältester Sohn
vertratest Du ihn und konntest das schon.

Gunter Weißenbacher legte immer wieder Zeugnisse seines Glaubens ab. 1993 wurde 
er gebeten, für ein Jubiläum des Ordens der Barmherzigen Brüder einen Liedtext zu 
verfassen, den wir an das Ende unseres Nachrufs stellen wollen:

In den Neunzigern wurde Prim. Weißenbacher ärztlicher 
Direktor des Krankenhauses. Er war maßgeblich an der Planung 
und Gestaltung eines umfangreichen Spitalsneubaus beteiligt, 
der den Anforderungen eines Schwerpunktkrankenhauses 
gerecht werden und ganz nebenbei unübersehbare Mängel 
des Altbaus beheben sollte. Die Arbeiten zogen sich über Jahre 
hin und die neue Pracht wurde eröffnet, als Dr. Weißenbacher 
bereits in Pension war. Zufällig trafen wir ihn an diesem Tag vor 
seinem Haus in Oslip. Auf unsere verwunderte Frage, warum er 
denn nicht bei der Eröffnungsfeier sei, antwortete er leichthin: 

Der Glaube ist ein fester Schild gen weltliche Gewalten,
wir straucheln oftmals wenn’s gilt in Treu zu ihm zu halten.
In Kriegen und in Friedenszeiten find’t jeder Christ Gelegenheiten
sich täglich zu bewähren und Gottes Reich zu mehren.

Es leidet unser Nachbar Not. Ein andrer liegt in Schmerzen.
Wir müssen teilen Geld und Brot und teilen unsre Herzen.
Die Kranken, Alten gut zu pflegen und Hände hilfreich aufzulegen
ist nicht nur Pflicht der Brüder. Auch Du beug Dich hernieder.

Von einundsiebzig Märtyrern kannst Du in Gnade lernen
sich treu in Lieb zu Gott dem Herrn vom Werk nicht zu entfernen.
Sie haben fest in Gottvertrauen, bedroht von Tod und Kriegesgrauen
die Kranken nicht verlassen, selbst nicht in Pöbels Rasen.

Es führt ein schmaler Weg zum Licht, Du musst nur redlich handeln
verliere Deine Hoffnung nicht, der Menschen Herz zu wandeln.
Du kannst die Seeligkeit gewinnen, Du musst nur heute schon beginnen,
wie Märtyrer uns lehren. Hier kannst Du Dich bewähren

m Mittwoch, dem 18. Juli 2007 verabschie-
dete sich eine große Trauergemeinde, die 
die Pfarrkirche von Oslip kaum zu fassen 
vermochte, von OMR Dr. Gunter Weißenba-

cher, der unerwartet im 75. Lebensjahr verstorben war. 
Alle, die in dem überhitzten Kirchenschiff standen, 
lauschten geradezu mit Ergriffenheit den Reden, die 
an der Bahre des Verstorbenen gehalten wurden. Es 
war eine bewegende Trauerfeier, aber vielmehr noch 
ein Abschiedsfest.

OMR Dr. Gunter Weißenbacher
von Peter Pölzlbauer und Christian Euler
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■ Die Betonung liegt auch auf „RELE-
VANTE medizinische Daten“: nicht 
jede Diagnose, jeder Therapieversuch der 
Vergangenheit war von Erfolg gekrönt, 
Fehleinschätzungen sind auch im medizi-
nischen Alltag möglich. 

Es muss daher für einen Patienten (allenfalls 
gemeinsam mit seinem Vertrauensarzt) 
möglich sein, sicherzustellen dass fehler-
hafte Informationen nicht mehr weiter 
verbreitet werden. 

Derzeit wird das - zumindest aus der Sicht 
der Datenschutzkommission - ausgeschlos-
sen. Medizinische Aussagen sind, nach einer 
DSK-Entscheidung persönliche Meinungen 
des Arztes, die nicht korrigierbar sind.

Wie problematisch die derzeit geplante 
Entwicklung ist, zeigt sich auch an der 
Tatsache, dass zwar das Projekt ELGA mit 
riesigem Werbeaufwand angekündigt wurde, 
aber man nicht bereit ist irgendwelche 
Details, insbesondere zu den Grundrechts-
fragen offen zu legen oder zu diskutieren. 

in Thema, unterschiedliche 
Meinungen, wir wollen ih-
nen, sehr geehrte LeserInnen, 
beide nicht vorenthalten.

ELGA / gläserner Patient

E
■ keinerlei wirksame technische Schutzmechanismen gegen uner-
wünschte Verwendung der medizinischen Daten
■ keine verbesserten Informationsrechte der Patienten wer welche 
medizinische Daten verwendet hat
■ offenbar sehr breite Definition wer als „Gesundheitsdienstleister“ 
tatsächlich Zugang zu den Krankengeschichten hat

Warum wird ELGA so forciert?
Ob es zu relevanten Einsparungen durch ein derartiges gigan-

tisches Vernetzungsprojekt kommt steht noch keineswegs fest und 
darf bezweifelt werden. Die bisherigen Argumente zur Einsparung 
sind eher ideologisch motiviert, nach dem Motto „mehr elektro-
nischer Datenaustausch bedeutet mehr Automatisierung, mehr 
Automatisierung ist mehr Effizienz und mehr Effizienz ist gleich 

Die derzeitige Planung zum elektronischen 
Krankenakt ist als höchst problematisch und 
grundrechtlich bedenklich einzustufen. Sie 
entspicht ausschließlich den Bedürfnissen 
der Gesundheitsbürokratie und stellt einen 
gefährlichen Schritt in Richtung Automaten- 
und Zwei-Klassen-Medizin dar.

Grundsätzlich ist zu befürworten, dass 
behandelnde Ärzte und Pflegepersonal 
möglichst einfachen und umfassenden 
Zugang zu allen für den Patienten relevanten 
medizinischen Daten haben. Aus Sicht des 
behandelnden Arztes macht ein „gläserner 
Patient“ somit durchaus Sinn.

- Die Betonung liegt jedoch auf „BEHAN-
DELNDE Ärzte und Pflegepersonal“: 
Zugang zu den personenbezogenen Kran-
kengeschichten sollten nur Personen haben, 
die tatsächlich einen Patienten behandeln 
und einen Heilungs- und Therapieauftrag 
haben. 

Dies schließt sowohl Aufsichtsstellen, 
Kostenträger, Behörden, Sozial- und Privat-
versicherer, Pharmafirmen, Gesundheits-
zulieferer (Medikamente, medizinische 
Geräte, Medizinsoftware, ...) aus, aber auch 
Ärzte (inkl. Amtsärzte, Betriebsärzte, Versi-
cherungsärzte,...), die den Patienten nicht 
behandeln. 

Um dies durchzusetzen ist einerseits eine 
restriktive Definition wer grundsätzlich 
Zugang zu den Daten hat erforderlich, 
weiters eine komplexe Berechtigungsver-
waltung wer im Einzelfall Zugang hat und 
letztlich sind umfassende Protokollierungen 
und Aufsichtsmaßnahmen erforderlich, die 
es erlauben Missbräuche frühzeitig und 
patientenunabhängig zu erkennen.

■ Die Betonung liegt auch auf „EIN-
FACHEN und umfassenden Zugang“: der 
Öffentlichkeit wird verschwiegen, dass schon 
seit vielen Jahren technische Standards 
zum Austausch medizinischer Dokumente 
existieren, die von den Softwareanbietern 
auch längst umgesetzt sind und daher den 
technischen Austausch von Medizindaten, 
dort wo es notwendig ist, auch heute schon 
einfach gestalten (freilich ohne zentrale 
Steuer- und Überwachungsstellen).

Kosteneinsparung“. Dass automatisierter Datenaustausch auch teure 
Infrastruktur, laufende Investitionen und Schulungen, Wartung und 
zusätzliche Sicherheitsrisiken bedeutet, wird verschwiegen.

Wirkliche Vorteile bringt ELGA nur den Aufsichts- und Control-
lingeinrichtungen. Diese können leichter unterschiedlichste Pati-
entenkarrieren vergleichen und damit engere Vorgaben bezüglich 
Behandlung, Medikation und Spitalsaufenthalt geben. Die Therapie 
wird dadurch mehr und mehr vom Kostenträger und nicht vom 
behandelnden Arzt bestimmt.

Dr. Hans G. Zeger

ARGE DATEN - Österreichische Gesellschaft für Datenschutz
A-1160 Wien, Redtenbacherg. 20

e-mail: info@argedaten.at, Website:/www.argedaten.at

Hier haben die Patientenanwälte einen grundsätzlich positiven Beschluss gefasst, mit dem 
Auftrag an den Entwicklungen mitzuarbeiten aber durchaus mit Skepsis und mit kritischem 
Focus. Wir sind der Meinung, dass es grundsätzlich zu einer Qualitätsverbesserung kommen 
wird und nicht nur auf den Datenschutz gestarrt werden darf. Aus meiner Sicht gibt es einen 
großen Unterschied zwischen dem „Gläsernen Staatsbürger“, das ist wohl uneingeschränkt 
abzulehnen und dem „Gläsernen Patienten“, da damit klare Qualitätssteigerungen bei der 
Behandlung erwartbar und möglich sind (ich denke z. B. nur an die nach wie vor wirksamen 
Schnittstellen). Ich habe gerade wieder einen Fall auf dem Tisch, wo eine Patientin „unnötig“ 
gestorben ist, weil die Information nicht schnell genug und nicht vollständig da waren, wo 
sie sein sollten (und mit ELGA auch könnten).

Unabdingbar für mich ist, dass es ein „Opting out“ für die Patienten geben muss. Zu diskutieren ist noch, ob als Zu-
stimmungs- oder Widerspruchslösung.

Ich könnte Ihnen (leider) einige grausliche Geschichten (auch aus dem niedergelassenen Bereich) erzählen, wie Daten-
schutz und Verschwiegenheitspflicht derzeit gehandhabt werden. Wenn ELGA ordentlich gemacht wird, wird es nicht 
zu einer Verwässerung sondern zu einer Verbesserung des Datenschutzes kommen!!!

Ich denke nur an die vorgesehene durchgehende Protokollierung der Zugriffe. Jeder der unberechtigt zugreift muss 
dann damit rechnen entdeckt zu werden. Derzeit besteht keine Chance unberechtigte Zugriffe zu erkennen; und es sind 
noch weitere Schutzmechanismen vorgesehen. ELGA ist für mich daher auch die Chance einen Sprung nach vorne in 
Hinblick auf den Datenschutz zu machen.

Bemerken möchte ich noch, dass ich bei der letzten Sitzung der Gesundheitskommission (ich bin dort stimmberechtigtes 
Mitglied) wahrgenommen habe, dass ohne Gegenstimme das Grundsatzprojekt ELGA angenommen wurde (der Vertre-
ter der ÖÄK, Dr. Dorner hat nicht dagegen gestimmt, sondern sich der Stimme enthalten). Es ist für mich daher ein 
positiver Grundkonsens (auch der ÖÄK) zu ELGA festzustellen!

Dr. Gerald Bachinger
NÖ PatientInnen- und Pflegeanwalt
www.patientenanwalt.com

Tatsächlich wäre es erforderlich 
die Rechte des Patienten zu stärken:
(1) verbesserter Zugang zu den eigenen Daten, auch unter Einsatz moderner Techniken 
(Stichwort: verstärkte Autonomie des Patienten)

(2) verbesserter Zugang zu medizinischen Informationen, in der Schweiz gibt es dazu 
umfassende Onlineplattformen, in Österreich neben einigen Werbeseiten bloß privatwirt-
schaftliche Angebote (Stichwort: mündiger Patient) 

(3) verbesserter Zugang zu medizinischer Behandlung bzw. bessere Auswahlmöglichkeiten 
im Angebot (Stichwort: medizinische (Versorgungs-)Sicherheit, freie Arztwahl)

Unter welchen Bedingungen können elektronische 
Krankendokumentationen sinnvoll eingesetzt werden?
■ Vernetzung von Krankengeschichten sollte ausschließlich auf ausdrückliche Zustimmung 
des Patienten erfolgen (aktives Opt-In)
■ enge Definition der Zugriffsberechtigten (Ärzte und sonstiges medizinisches Personal zu 
Behandlungszwecken), gesetzliches Verbot des Zugriffs auf diese Krankengeschichten durch 
Aufsichtsstellen, Kostenträger, Privatversicherer und sonstige Gesundheitsdienstleister
■ aktive Maßnahmen zur Sicherung der Transparenz und der Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen (umfassende Protokollierungspflichten bei jeder Verwendung (Abrufen) 
von Patientendaten, leichte Einsichtsmöglichkeit in diese Daten durch den Patienten, 
etwa Online über ein Protokollportal oder Verständigung bei Datenverwendung, etwa 
per SMS)
■ umfassende Korrektur- und Löschungsrechte durch den Patienten bei fehlerhaften und 
unzureichenden Diagnosen

Der Trend geht in eine andere Richtung:
■ verpflichtende Teilnahme aller Sozialversicherten am elektronischen Datenverbund
■ Sanktionen bei Patienten, die auf Grundrechte bestehen

Dr. Hans G. Zeger
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ESAO-Kongress 2007
34. Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Künstliche Organe 

Termin: 5. - 8. September 2007, Ort: Campus Krems

Rückfragen: Mag. Jens Hartmann, Zentrum für Biomedizinische Technologie, Tel.: 02732 893-2623, 
e-mail: jens.hartmann@donau-uni.ac.ac    www.donau-uni.ac.at/kmbt,  Nähere Informationen unter www.esao.org
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Neben einem Kommentar von Dr. Rolf Jens, der unter anderem 
die schlechte Honorierung der Visite als Ursache der Rückläufigkeit 
anführte, wurde auch dem Obmann der Wiener Gebietskranken-
kasse Franz Bittner Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, deren 
Inhalt etwa war, dass, wenn die Ärzte noch immer nicht genug 
Geld bekämen, sie halt einen besseren Beruf – etwa Installateur 

– ausüben sollten.

Der Unmut in der Kollegenschaft darob ist groß!
Ich bitte um Verständnis, dass ich keinerlei tiefgründige Analyse 

und ausführliche Gegendarstellung dieser verbalen Entgleisung 
anstelle – dies würde bloß eine Aufwertung der Gedankenwelt 
des offensichtlich schwer unter Druck stehenden Kassenobmanns 
bedeuten.

n der letzten Ausgabe der „Medical Tribune“ 
wurde in einem Artikel die Visitentätigkeit 
der Hausärzte beleuchtet und die Tatsche, 
dass die Visitenzahlen in Wien tendenziell 

rückläufig sind. 

Herr Bittner und die Handwerker
von Norbert Jachimowicz

I
Die Antwort wird die Wiener 

Ärzteschaft der WGKK im Zuge der 
im Herbst anstehenden Honorar-
verhandlungen mit geben, die wir 
zurzeit mit großer Intensität vorbrei-
ten – einschließlich allfällig notwen-
diger Kampfmaßnahmen. 

Wir gehen stürmischen Zeiten 
entgegen, und ich darf Sie liebe 
Kollegin, lieber Kollege, ersuchen, 
kühlen Kopf zu bewahren, solida-
risch zusammenzustehen, an den 
Mitgliederbefragungen der Kammer 
im Herbst möglichst vollständig teilzunehmen und vor allem 
gemeinsam beschlossene Maßnahmen dann auch geschlossen mit 
zutragen.

Wenn Politiker und Kassenbosse meinen, die medizinische 
Versorgung funktioniere auch ohne Ärzte oder gegen deren vitale 
Interessen, dann müssen wir sie eines Besseren belehren! 

In der jüngeren Vergangenheit wurden 
immer wieder Zweifel an der gerechten 
Beurteilung der Punktevergabe laut. Junge 
Kolleginnen verwenden viel Zeit und Mühe, 
um die für ihre Niederlassung erforder-
lichen Punkte zu sammeln. Dass das auch 
erhebliche Kosten verursacht, die junge 
Menschen, die gerade auch eine Familie 
gründen, nicht ohne persönliche Opfer 
aufbringen können, versteht sich von selbst. 
Und ebenso verständlich ist deren Unmut, 
wenn, wie in letzter Zeit, Zweifel an der 
gerechten Beurteilung der Reihungskriterien 
aufkommen. Derzeit ist ein diesbezügliches 
Verfahren gerichtsanhängig.

ie Praxisübergabe/übernah-
me spielt sich immer noch 
in einer Grauzone ab, die 
dringend der Aufhellung 

bedarf. Immer noch entscheidet eine 
Hearingkommission geheim und un-
abhängig, gegen ihr Votum ist kein 
Rechtsmittel zulässig.

Es werde Licht
von Peter Pölzlbauer

D
Aber nicht nur Praxiswerber fühlen sich 

übervorteilt, immer öfter haben auch Praxis-
übergeber so ihre Zweifel an den Entschei-
dungen der Hearingkommission. Wie Dr. S., 
der bereits auf einen Jakobsweg enttäuschten 
Glaubens zurückblicken kann.

Dabei hatte alles so viel versprechend 
begonnen. Gegen Ende seines Berufslebens 
fand sich ein interessierter Kollege, der die 
Praxis übernehmen wollte, als Vertreter 
bei den PatientInnen Anklang fand und 
auch die für eine Bewerbung erforderliche 
Punkteanzahl vorweisen konnte.

Die Hearingkommission entschied für 
jemand anders, geheim wie immer.

Dr. S., überzeugt, dass die Punktever-
teilung anzuzweifeln sei, beschritt den 
Klagsweg. Die Richterin des Landesge-
richts Wien machte in der ersten Instanz 
wahrhaft kurzen Prozess. Innerhalb von 
fünf Minuten war die Klage aus formalju-
ridischen Gründen abgewiesen. Dr. S. ließ 
sich das nicht gefallen und ging in die zweite 

Instanz. In der Zwischenzeit waren nämlich 
Bewerbungsakte der KandidatInnen geöffnet 
worden und nunmehr behauptet, dass die 
Reihungspunkte nicht ordnungsgemäß 
überprüft worden seien. 
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Vor Gericht hatte das allerdings kein 
Gewicht. Neuerungsverbot heißt das 
Zauberwort, das besagt, dass laut Zivilpro-
zessordnung in einem laufenden Verfahren 
das Beibringen neuer belastender Faktoren 
unzulässig sei.

Dr. S. beantragte über seinen Anwalt 
eine außerordentliche Revision beim OGH. 
Auch hier wurde er abgewiesen. Jetzt will 
sich Dr. S. an die Volksanwaltschaft wenden, 
und zwar aus folgendem Grund: er ist davon 

überzeugt, dass Gesetzte von Menschen für 
Menschen gemacht werden und will daher 
einfach nicht glauben, dass sein ärztliches 
Lebenswerk nicht mehr war als eine Unter-
schrift unter den Kassenvertrag.

Denn darauf laufen alle Urteile hinaus: 
Die Einigung mit dem Praxisvorgänger 
sei ein unsachliches Auswahlkriterium 
(zustimmend jüngst 3 Ob 127/06g, zum 
noch gravierenderen Fall der Einigung als 
Bedingung der Vergabe).

Bei all den Urteilsbegründungen lag der 
Bezug auf dem Praxiswerber. 

Dieser könne allenfalls Schadenersatz 
geltend machen, für den übergebenden 
Arzt wäre dies gar nicht möglich!

Ob das neue Praxisübergabemodell daran 
etwas zum Guten wendet, muss erst die 
Zukunft weisen.

Büro/Ordination zu vermieten
1080 Wien, Josefstädter Strasse: 65 m2 Büro/Ordination – Erweiterung um ca 80 m2 möglich, 

3 Räume, Küche, alle Anschlüsse vorhanden, Gesamtmiete: € 942,-  
Ihr Golf Immobilienmakler – Martin Echsel: 0676/841 514 555 

Weitere Informationen auch unter: www.golfimmobilien.at 
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Kommt Ihnen das, liebe KollegInnen, irgendwie bekannt vor? 
Wenn ja, dann sicher unter umgekehrtem Vorzeichen. Wie sich 
schon im Wahlkampf abzeichnete, gab es mehr Trennendes als 
Verbindendes zwischen einigen Fraktionen, ohne dass irgendjemand 
auch nur den Versuch machte, das zu ändern. Alle setzten auf die 
Wahl wie beim Roulette. Alles oder nichts.

Nun kann es keinen Zweifel daran geben dass die neue Kammer-
führung die Legitimation einer demokratischen Mehrheit besitzt. 
Das wird freilich nicht von allen so gesehen. Man hört Worte wie 

„Palastrevolution“, „Putsch“, „offener Aufruhr“ und „Verschwö-
rung“.

Jenen, die solch ein Idiom pflegen, scheint nicht klar zu sein, 
dass dies die Sprache des Absolutismus war, der gewohnt, jede selb-

ie Kammerwahlen waren geschlagen, die Stim-
men dem Ergebnis entsprechend auf die Frak-
tionen verteilt, und auch die Präsidentenwahl 
wurde erstmals seit langem nicht durch eine 

einzige Stimme fragwürdiger Provenienz, sondern mit 
der deutlichen Mehrheit von elf Mandaten entschieden. 
In der Kammer könnte also Friede herrschen, doch nein, 
eine von Uneinsichtigen gebildete Fraktion hört nicht auf, 
Widerstand zu leisten.

Die Sprache der Demokratie
von Peter Pölzlbauer

D
ständige Regung der Untertanen zu unterdrücken, auf Mehrheiten 
keine Rücksicht nehmen musste. 

Erste Konsequenz war der Rücktritt Dr. Fiedlers vom Amt des 
Präsidenten. Wie immer man dazu stehen mag, eines ist unbestritten: 
Dr. Fiedler war in der dezenten Eleganz seiner äußeren Erscheinung, 
mit seinen vornehmen Manieren und seiner Zurückhaltung in Rede 
und Gegenrede keineswegs exemplarisch für seine Fraktion. 

Dass er ein einziges Mal, außerhalb des Protokolls, dem oben 
gezeichneten Bild nicht entsprach, darf als Ausnahme von der 
Regel gelten.

Seine Nachfolger hatten gleich gar nicht vor, ihrem Altpräsidenten 
in Gedanken, Worten und Taten nachzueifern. Ohne Rücksicht auf 
gemeinsame Interessen der Ärzteschaft, ungeachtet des drohenden 
Imageverlustes in der uns ohnehin nicht wohl gesonnenen öffent-
lichen Meinung schickte sich die Kurie der Niedergelassenen an, 
eine Art Gegenregierung innerhalb der Kammer zu installieren.

Um zumindest das Schlimmste zu verhindern, hat Präsident 
Reisner am 8. August zu einem klärenden Gespräch geladen. Dem 
Vernehmen nach hat letztlich die Vernunft gesiegt. Es wäre auch 
alles andere als vernünftig, innerhalb der Kammer einen Graben-
krieg zu führen, der der Ärzteschaft insgesamt nicht wieder gut zu 
machenden Schaden zufügen würde.
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schaft blieb sachlich kühl, der Anwalt der KRAGES schien sich 
allerdings der hinter ihm stehenden Macht wohl bewusst zu sein. 
Einwände des Richters, er müsse alle Anschuldigungen doch erst 
einmal beweisen, ließ er nicht gelten. Seiner Sache sicher, meinte 
er, dass die Argumente dafür wohl ausreichend seien um sich dann 
mit einer mir unvergesslichen Gebärde zu Dr. Ranftl zu wenden 
und zu sagen: „… und dann wird er gehen!“

Diese Drohung, von einem gerade einmal Dreißigjährigen an 
einen trotz allem verdienstvollen Fünfzigjährigen gerichtet, hallte 
im Gerichtssaal nach. Unruhe unter den Zuhörern.

Richter Marinics machte noch einen Schlichtungsversuch, der 
neuerlich vom Rechtsanwalt der KRAGES schroff zurückgewiesen 
wurde. Auf die halb belustigte Frage des Vorsitzenden, ob er denn 
das alleine entscheiden könne, antwortete dieser selbstbewusst: „Ich 
habe dabei mitzureden!“ Darauf der Richter: „Mag sein, aber Sie 
werden es nicht alleine entscheiden.“

Die Verhandlung scheiterte an der Unvereinbarkeit der Stand-
punkte und wurde auf den 25. September vertagt. In krassem 
Gegensatz zum Interesse der Öffentlichkeit steht die vornehme 
Zurückhaltung der Burgenländischen Ärztekammer. Dabei wird 
hier ein Präzedenzfall geschaffen, der weit über die Landesgrenzen 
hinaus Bedeutung hat. 

Niemand verlangt von der Standesvertretung, in ein laufendes 
Gerichtsverfahren einzugreifen, aber schon die Umstände, unter 
denen die Kündigung erfolgte, hätten einen geharnischten Protest 
zur Folge haben müssen. 

Auch der vorgebliche Kündigungsgrund, ausgerechnet die 
Fortbildung von Mitarbeitern, wäre unter dem Gesichtspunkt des 
lebenslangen Lernens, das man zum Wohle der Patienten von uns 
Ärzten verlangt, kritischer Kommentare wert gewesen.

Kurz der Anlass des Streitfalles: Am 30. März des heurigen Jahres 
erschien der Geschäftsführer der Burgenländischen Krankenanstalten-
Gesellschaft (KRAGES) im Büro des Primars, um diesen fristlos zu 
entlassen. Auf der Stelle musste Dr. Ranftl sein Büro räumen. Noch 
absurder als diese demütigenden Bedingungen war der Kündigungs-
grund: zu häufige Fortbildungsurlaube der Mitarbeiter. 

Kläger ist der Betriebsrat des Krankenhauses, vertreten durch die 
Gewerkschaft, beklagt ist die KRAGES. Dem Vernehmen nach sind 
weitere Prozesse anhängig.

Richter Bernd Marinics, der durch souveräne Prozessführung 
imponierte, versuchte vergebens, die Streitparteien zu einem 
Vergleich zu bewegen. Nicht einmal über den Streitwert wollten sich 
die Kontrahenten einigen, die Vorstellungen der KRAGES waren 
astronomisch, die des Betriebsrates lächerlich gering. 

Richter Marinics legte ihn auf  € 21.800,- fest - etwa ein Viertel 
der Vorstellung der KRAGES. Dort war man sichtlich auf die 
Vernichtung des Gegners aus. Offenbar war man sich klar geworden, 
dass der ursprüngliche Kündigungsgrund etwas fadenscheinig war 
und legte ein umfangreiches Schrifttum weiterer Verfehlungen des 
unliebsamen Anästhesisten vor. Der Rechtsvertreter der Gewerk-

berwart am Dienstag, dem 26. Juni 2007: Im 
Bezirksgericht begann ein Arbeits- und Sozial-
prozess, der noch lange für Aufregung sorgen 
wird. Gegenstand war die fristlose Entlassung 

von Primarius Dr. Ranftl. Er trat zwar nicht selbst als Kläger 
auf, ist aber Mittelpunkt des Verfahrens, unschwer am 
Blitzlichtgewitter zu erkennen, das sich um ihn entlud. Die 
Medienpräsenz  und auch das öffentliche Interesse waren 
enorm, der Gerichtssaal heillos überfüllt.

Die Arroganz der Macht
von Peter Pölzlbauer

O
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rof. Dr. Abdul Nachtigaller ist den LeserInnen der „13 ½ Leben des Käpt`n Blaubär“ wohl bekannt. Allen anderen 
will ich ihn kurz vorstellen. Er hat das umfassende „Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen 
und Phänomene Zamoniens und Umgebung“ verfasst, die Erklärung der Welt schlechthin. Die Quintessenz seiner 
Weisheit habe ich zur Überschrift dieses Artikels gemacht.

Bei Nacht erhöht sich die Intelligenz, das ist auch der Grund, warum geistig Tätige so häufig nachtaktiv sind. Dabei können gewaltige Energien 
frei gesetzt werden. Prof. Nachtigaller hat diese berechnet und dafür die mathematische Einheit der Nachtillion eingeführt. Dies beschreibt er 
in seinem Lexikon wie folgt: „Eine Nachtillion ist die Menge, die sich ein normales Gehirn nicht vorstellen kann. Populär ausgedrückt ist eine 
Nachtillion: unvorstellbar viel.“

Naturgemäß bewegen sich nur wenige Menschen in solchen Höhen, haben aber dessen ungeachtet ein umso größeres Mitteilungsbedürfnis. Derart 
entstehen die so genannten Tratschwellen. Prof. Nachtigaller in seinem schon erwähnten Lexikon: „Tratschwellen entstehen fast ausschließlich 
in besonders abgelegenen, ereignisarmen und mäßig beschifften Gegenden der Ozeane, meistens während anhaltender Flauten.“

Aber auch auf dem festen Land werden Tratschwellen angetroffen, vor allem zu Zeiten, da die Gurken sauer sind. Treffen sie mit ungebremster 
Wucht auf Neuigkeiten aus dem Wissenschafts- und Geistesleben, entstehen merkwürdige Geschöpfe, meist in Entenform, die aber erst sichtbar 
werden, wenn sie in der Zeitung stehen.

Es ist also nicht nur aus ethischer Sicht problematisch, wenn sich Forscher mit ihren Zukunftsvisionen an eine breite Öffentlichkeit wenden. Vor 
allem dann nicht, wenn sich die Entwicklung einer möglicherweise Bahn brechenden Entdeckung noch gar nicht abschätzen lässt. Ernst Peter 
Fischer bringt es in seinem Buch  „Die andere Bildung“ auf den Punkt:  „Nun kann, wer großen Erfolg hat, großen Unsinn reden.“ Dieses Urteil trifft 
nicht etwa die Professoren DDr. Huber und Dr. Leodolter, sondern keine Geringeren als Watson und Crick.

Diese beiden haben bekanntlich 1953 die Struktur der Doppelhelix erkannt und mit ihrem Modell eine der ganz großen Entdeckungen gemacht. 
Schon 1962 wurden sie dafür mit dem Nobelpreis geadelt. Unbeliebt machten sich die beiden mit ihren immer wieder erhobenen Behauptungen, 
sie hätten der Natur alle Geheimnisse entrissen, da sie das Rätsel des Lebens gelöst hätten.

Als dann jedoch im Jahr 1968, dem Beginn der Studentenrevolten, Watsons Buch Doppelhelix erschien, war die heile Welt der Wissenschaft end-
gültig zu Ende. Wer das Buch heute liest, was großes Vergnügen bereitet, kann vielleicht nur erahnen, welche Erschütterung damals durch die 
Universitätslaboratorien diesseits und jenseits des großen Teiches ging. Nicht nur die Freundschaft der beiden Weggefährten ging in Brüche.

Watsons schonungslose Offenheit, seine oft karikierende Beschreibung seiner KollegInnen waren schon schockierend genug. Aber seine un-
verhohlen zugegebene Absicht, es von vornherein auf den Nobelpreis, „the big one“, wie er im Jargon der amerikanischen Wissenschafter hieß, 
abgesehen zu haben, löste lähmendes Entsetzen aus. Die Ehre der reinen Forschung war ein für allemal befleckt, der Schaden nicht wieder gut 
zu machen.

Seither reißen die Diskussionen um die Ethik der Wissenschaft nicht mehr ab. Erwin Chargaff, der selbst eine nicht unwesentliche Rolle beim 
Enträtseln der Doppelhelix gespielt hatte, meinte später, dass die Menschheit jedes Mal, wenn sie einem Kern Gewalt antat (gemeint sind der 
Atom- und der Zellkern), ihre ethischen Grenzen weit überschritten habe.

Die derzeitigen Diskussionen um unsere beiden, sagen wir einmal - allzu zuversichtlichen - Forscher laufen leider auf einem viel tieferen Niveau. 
Die Buntblätter sind sich in die Haare geraten und auch die hohen Wissenschafter wussten in der Fernsehdiskussion nicht gerade auf das Aller-
zierlichste miteinander umzugehen. Der Blick auf das Wesentliche ist nachhaltig getrübt.

Es ist die Tragik des nimmermüden Menschengeistes, trotz gewaltiger Anstrengungen niemals alle Tiefen des Wissens ausloten zu können. Wir 
bleiben in unserer Dimension gefangen, obwohl wir wissen, dass es dahinter noch andere gibt.

Um noch einmal Prof. Dr. Abdul Nachtigaller zu zitieren: „Ist man einmal von einer Dimension in eine andere geraten, gehört es zum Unwahr-
scheinlichsten, was einem im bekannten Dimensionssystem widerfahren kann, auf dem gleichen Weg wieder zurück zu gelangen. Die Chancen, 
dass man in der Ausgangsdimension landet, stehen eins zu einer Nachtillion“.

Wissen ist Nacht
von Peter Pölzlbauer

P
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inige von Ihnen kennen sicherlich die Aussendung 
von WIR ÄRZTE NÖ, die deren Fraktionsführer 
Dr. Günter Höhne Anfang Juli ausgesandt hat. 
Darin heißt es unter anderem: „Mit Dr. Josef 

Sattler als neuen Vorsitzenden des NÖ Wohlfahrtsfonds 
hat man im wahrsten Sinn des Wortes den „Bock zum 
Gärtner“ gemacht.“ 

Die Sprache, die Dr. Höhne hier führt, ist die eines offensichtlich 
erst kürzlich aus dem 30-jährigen Krieg zurück gekehrten Lands-
knechts. Aber er sollte wieder in die Realität zurückkommen. Die 
Wahlen sind vorbei und es gibt keinen Kampf mehr. Die Arbeit 
muss weiter gehen, denn ein Garten braucht ständig Pflege. 

Übrigens sagt das Lexikon dazu: Den Bock zum Gärtner machen, 
ist eine Redensart, die ausdrückt, dass ein Posten mit der falschen, 
ungeeigneten Person besetzt wurde, so wie ein Bock als Gärtner 
eher alles wegfressen würde, als zu pflegen.

Hier stellen sich einige Fragen:
Was macht einen Garten zum Garten?
Was zeichnet einen Gärtner überhaupt aus?
Kann ein Bock in einem leeren Garten Schaden anrichten?

Bisherige Analysen haben auf jeden Fall ergeben, dass wir im 
„Garten Wohlfahrtsfonds“ bis zum Zeitpunkt der Übernahme 
des WFF durch mich in diesem Jahr eine Performance von Null 
Prozent erwirtschaftet haben! Und das bei Aktienmärkten, die jede 
Rekordmarke gesprengt haben! Wem soll man dazu gratulieren? 
Meinem Vorgänger? Uns ÄrztInnen, die ihr hart erarbeitetes Geld 
im guten Glauben einzahlen, oder denen es automatisch vom 
Gehalt abgezogen wird?

Wir stehen vor einem längst notwendigen und von anderen 
institutionellen Anlegern bereits vollzogenen Paradigmenwechsel. 
Es muss von einer auf Zufälligkeiten beruhenden auf eine struk-
turierte, strategische und nachvollziehbare Vermögensverwaltung 
umgestellt werden. Die Zukunft ist zu wichtig, als die Ergebnisse 
durch eine „gewachsene“ und zufällig entstandene Organisations-
struktur determinieren zu lassen. 

Dr. Josef Sattler

Obmann ARGUS, Arbeitsgemeinschaft 
Unabhängiger Spitalsärzte

Vorsitzender des Verwaltungsausschusses 
des Wohlfahrtsfonds der NÖÄK
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Und weil diese Zukunft nur durch perspektivische und auf 

langfristigen Ertrag ausgerichtete Veranlagung gesichert werden 
kann, ist zeitgemäßes professionelles Management unverzichtbar. 
Derzeit wird die Gründung einer Kapitalanlagegesellschaft (KAG) 
vorbereitet, sowie eine Depotbank ausgesucht. 

Dies ist notwendig, um jederzeit einen aktuellen Überblick über 
sämtliche Vermögenswerte zu haben und um das „Klumpenrisiko“ 
(d. h. Veranlagung eines Vermögens in gleiche Risikoklassen durch 
unabhängig voneinander agierende Banken ohne koordinieren-
de zentrale Kontrollstelle und damit gefährliche Kumulierung 
des Risikos!) zu vermeiden. Die professionelle Begleitung wird 
ausgeschrieben und die neuen Strukturen Ende des Jahres ihre 
Arbeit aufnehmen.

Auf die Erfahrungen Herrn Dr. Höhnes, der ja noch im 
Ausschuss sitzt, greifen wir sicher gerne zurück, vor allem, wenn 
es um die Entscheidungen, Veranlagungen und Strategien in der 
Vergangenheit geht.

Im Umgraben und Durchwühlen konnte ich ja bereits Erfahrung 
als Vorsitzender der Disziplinarkommission sammeln. Wir werden 
noch sehen, was so alles ans Licht kommt.

Mein Bestreben ist es aber, gemeinsam mit dem Verwaltungsaus-
schuss nicht Friedhofsgärtner zu sein, sondern einen fruchtbaren 
Nutzgarten zu betreuen, dessen Ertrag unsere Zukunft nachhaltig 
sichert.

Bock oder Gärtner?
von Josef Sattler
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so kommt ein eigener Behandlungsvertrag im 
Rahmen dessen Fachgebiet zwischen dem Arzt, 
an den überwiesen wurde, und dem Patienten 
zustande. Ein Schadenersatzanspruch gegen 
den überweisenden Arzt scheidet damit aus. 
Der Arzt, an den überwiesen wurde, hat dem 
Patienten gegenüber selbst und direkt für eigenes 
Fehlverhalten einzustehen.

Damit hat der Oberste Gerichtshof aber auch 
klar gestellt, dass der überweisende Arzt in der 
Regel nicht für Fehlverhalten des anderen Arztes 
herangezogen werden kann.

Diese Grundsätze sind wohl auch für das 
Verhältnis eines Arztes für Allgemeinmedizin 
und einem Fachkollegen, an den der Arzt für 
Allgemeinmedizin überweist, anwendbar. Der 
Arzt für Allgemeinmedizin hat dann, wenn die 
Beiziehung eines Facharztes notwendig ist, den 
Patienten an einen geeigneten Facharzt zu über-
weisen, welcher dann für die weitere Behandlung 
eigenverantwortlich ist.

Der Dermatologe entnahm eine Gewebeprobe und sandte sie an das Labor eines 
Pathologen mit der Fragestellung, ob ein Basaliom vorliege. Der Befund lautete jedoch 
auf eine gutartige Hautveränderung. Der Befund war unrichtig. Auch im August 2000 
und im Oktober 2001 entnahm der Beklagte neuerlich Gewebeproben und schickte 
sie an das Labor des Pathologen. Die Befunde diagnostizierten wiederum jeweils 
gutartige Veränderungen. Auch diese Befunde waren unrichtig. In allen drei Proben 
waren bereits Tumoraggregate eines basaloiden Tumors erkennbar. 

Die Behandlung durch den Dermatologen erfolgte lege artis.

Durch die verspätete Behandlung der Klägerin infolge der falschen Befunde des Patho-
logen musste ihr Nasenflügel auf Grund des Erfordernisses der Excision im Gesunden 
zum Teil entfernt werden. Bei richtigen Laborbefunden wäre der Krankheitsverlauf 
bei der Patientin wesentlich günstiger gewesen. 

Die Patientin klagte nun den Dermatologen auf Schadenersatz mit der Behauptung, 
der Dermatologe habe für das Fehlverhalten des Pathologen einzustehen.

Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung 7 Ob 136/06k vom 11. Okto-
ber 2006 letztlich ausgesprochen, dass der Dermatologe nicht für die unrichtigen 
Befunde des Pathologen, den er zur Befundung beigezogen hatte, zu haften hat. Dies 
mit folgender Begründung:

Die Klägerin hatte den Beklagten als Dermatologen, also als einen Arzt mit einem 
bestimmt umrissenen Aufgabengebiet, aufgesucht. Jedem Patienten ist das Wissen zu 
unterstellen, dass die medizinische Wissenschaft und Praxis in verschiedene Fachgebiete 
aufgeteilt ist und dass jeder Facharzt für die Ausübung seines Fachgebietes eine beson-
dere mehrjährige Ausbildung benötigt. Es ist damit auch allgemein bekannt, dass nicht 
jeder Arzt alle Fachgebiete praktiziert und daher auch nicht alle Behandlungen und 
Untersuchungen selbst durchführen kann. Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, 
ist also davon auszugehen, dass sich der Behandlungsvertrag nur auf das Fachgebiet 
des Arztes bezieht, will und kann doch der Arzt keine andere Behandlung vornehmen 
und kann dies der Patient auch nicht von ihm erwarten. Der Arzt muss auf Grund 
des Behandlungsvertrages aber auch dafür sorgen, dass die richtige Diagnose gestellt 
und dem Patienten die geeignete Behandlung zu Teil wird.

Wenn es notwendig ist, hat er den Patienten an einen Arzt eines anderen Fachgebietes 
zu überweisen. Wird aber an einen anderen selbstständig tätigen Facharzt überwiesen, 

ürzlich hatte der Oberste Gerichtshof folgenden Sachverhalt 
zu entscheiden: Der Beklagte ist Dermatologe. Bereits als die 
Klägerin 1997 in seine Praxis kam, hatte er den Verdacht, dass 
die Hautveränderung im Bereich des rechten Nasenflügels ein 

Basaliom sein könnte. 
K

Mag. Markus Lechner

Haftung des überweisenden Arztes für 
Fehlverhalten des Kollegen?
von Markus Lechner

Mag. Markus Lechner, Rechtsanwalt, 6911 Lochau, Althaus 10, Telefon: 05574/53788, Fax: 05574/53789, Handy: 0664/1534383, e-mail: lechnermarkus@aon.at
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