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„Wenn der Staat der einzige ist, 
der die Versorgung plant und 
fi nanziert, bleiben die Patienten 
auf der Strecke! Das ist der 
falsche Weg. Die Leistungen 
müssen näher an die Patienten 
rücken, nicht die Planung nä-
her an Wien.“

Gute medizinische Versorgung 
nicht in Frage stellen!
Viele bekannte Ideen fi nden 
sich im „Masterplan Ge-
sundheit“, den der Haupt-
verband der Sozialversi-
cherungsträger präsentiert 
hat. Nicht alle stoßen auf 
Zustimmung – Dr. Peter 
Niedermoser, Präsident der 
Ärztekammer für OÖ, warnt 
vor den starken Zentralisie-
rungstendenzen und den 
damit verbundenen Folgen. 

Herr Dr. Nieder-

moser, der Haupt-

verband hat den 

„Masterplan Ge-

sundheit mit einer 

Einladung zum Di-

alog verbunden – 

werden Sie dieser 

Einladung folgen?

Dr. Niedermoser:  

„Selbstverständlich 

– ich bin immer 

bereit, das Know-how der Ärzteschaft für die 

Entwicklung neuer Ideen zur Verfügung zu 

stellen. Hier stelle ich mir allerdings die Frage, 

wo die neuen Ideen sind. Der Masterplan ist 

in erster Linie eine Zusammenfassung von 

Themen, die wir schon längst diskutiert ha-

ben. Einige halte ich für gut…“

… zum Beispiel? 

Dr. Niedermoser: „Etwa die Formulierung von 

Gesundheitszielen, den geforderten Ausbau der 

Gesundheitsvorsorge und -förderung, der Stär-

kung der Eigenverantwortlichkeit der Patienten 

– das sollte man im Sinne der Patienten endlich 

umsetzen. Nicht alle alten Hüte sind aber gut: 

So kommen die Forderungen nach einer Zen-

tralisierung einer Verstaatlichung gleich.“ 

Schlankere  Strukturen – das vereinfacht 

doch auch Vieles?

Dr. Niedermoser: „Ich stehe voll hinter der 

Forderung, endlich die Spitalsgesetzgebung zu 

vereinheitlichen. Die Planung, Steuerung, Finan-

zierung und Qualitätssicherung aus einer Hand 

wird aber das Gesundheitssystem in Österreich 

nicht kurieren, sondern verstaatlichen und wie in 

den kommunistischen Staaten zu einer Reduk-

tion der Leistungen führen.“ 

Im Masterplan ist unter anderem von so 

genannten „community nurses“ die Rede. 

Was kann man sich darunter vorstellen?

Dr. Niedermoser: „Das heißt nichts anderes, 

als dass Krankenpfl egepersonal viele ärztliche 

Aufgaben – vor allem in der Erstversorgung 

Getrennte Finanzierung – Weg der Zukunft 

Zwei Bereiche – zwei Finanziers – das ist 

der Knackpunkt des Konzepts der Ärz-

tekammer für eine Gesundheitsstruktur-

reform. Ob und wann ein Patient in einer 

Spitalsambulanz behandelt wird, wird 

derzeit nicht immer nach medizinischen 

Kriterien entschieden – ausschlagge-

bend sind vielmehr das Angebot und 

die Frage, wer die Kosten übernimmt. 

Landet ein Patient in der Spitalsam-

bulanz, entstehen für die Spitalsträger 

Kosten, Patienten in den Ordinationen 

fallen wiederum in die fi nanzielle Verant-

wortlichkeit der Krankenversicherungen. 

Die Ärztekammer schlägt vor, den ge-

samten ambulanten Bereich – inklusive 

der Leistungen der Ambulanzen – durch 

die Krankenversicherungen zu fi nanzie-

ren und gleichzeitig die Möglichkeit zu 

schaffen, ambulante Leistungen noch 

serviceorientierter anzubieten. Die Vor-

teile: niedrigere Kosten und mehr wohn-

ortnahe medizinische Versorgung für die 

Patienten.

MR Dr. Klaus Haslwanter, 
Vizepräsident der 

Ärztekammer für OÖ 

– übernehmen soll. Diese „community nur-

ses“ entscheiden dann, ob jemand das Recht 

hat, von einem Arzt untersucht und behandelt 

zu werden. Aus Sicht des Hauptverbands 

ein nachvollziehbarer Wunsch, denn das 

kommt billiger. Das führt aber dazu, dass der 

Zugang zur qualitativ hohen medizinischen 

Versorgung durch Ärzte nur mehr beschränkt 

möglich ist …“

… das wäre ein klarer Schritt in Richtung 

Zwei-Klassen-Medizin!

Dr. Niedermoser: „Genau! Wir Ärzte sind aber 

überzeugt von unserem Solidarsystem, das 

jedem eine gute medizinische Versorgung 

garantiert. Gesundheit kann man nicht in 

Euros messen!“


