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Medikamente direkt 
in der Ordination
OÖ Ärzte wollen ihren Patienten mehr Service bieten: 
Zum Arzt um das Rezept, in die Apotheke um das Medikament, und dann oft noch einmal zurück zum Arzt, 
der die Injektion verabreicht. Diese Rennerei könnte man Kranken ersparen, wenn Ärzte selbst Medika-
mente abgeben dürften.
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Die durchsichtige Flüssigkeit tropft in die Vene 

von Frau H. Die Infusionsfl asche ist schon zu 

einem Drittel leer. Bald werden die Schmerzen 

nachlassen, wegen der Frau H. heute früh ih-

ren Hausarzt aufgesucht hat. „Mein Mann hat 

mich in die Ordination gebracht, damit wir 

gleich ein Rezept für die Infusion bekommen“, 

erzählt Frau H. Das Gehen bereitet ihr aufgrund 

ihres Hüftleidens Schwierigkeiten, sie braucht 

eine Krücke. Oft hat sie starke Schmerzen. 

Mit dem Rezept hat sie sich in der Apotheke 

ihr Schmerzmittel besorgt – nun ist sie wieder 

beim Arzt. „Wenn ich das Medikament direkt 

beim Doktor bekommen könnte, würde mir 

das viel Zeit und Herumfahren unter Schmer-

zen ersparen“, meint Frau H.

Im Wartezimmer des Hausarztes sitzt auch 

eine junge Mutter, die versucht, ihren quen-

gelnden Zweijährigen zu beruhigen. „Er be-

kommt eine Meningokokken-Impfung“, erzählt 

sie. Auch sie war vorher in der Apotheke, um 

den Impfstoff zu besorgen. „Da geht der gan-

ze Vormittag drauf, ich musste mir extra frei 

nehmen“, seufzt die Frau, die vormittags in ei-

ner Bank arbeitet. 

Gesetz schützt Apotheker-
Interessen
Derzeit dürfen nur jene 237 Ärzte in Oberös-

terreich Medikamente in ihrer Ordination ab-

geben, die zur Führung einer Hausapotheke 

berechtigt sind. Diese Berechtigung unterlie-

gt strengen gesetzlichen Regelungen, die vor 

allem dem Schutz der Interessen der Apothe-

ker dienen. Das Ziel, den Patienten Strapazen 

zu ersparen, steht im Hintergrund. „Gerade für 

kranke, oft wenig mobile Menschen ist das in-

akzeptabel“, sagt MR Dr. Oskar Schweninger, 

Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte 

der Ärztekammer für OÖ, „vor allem, wenn 

es um Medikamente geht, die der Arzt direkt 

in der Ordination verabreicht. Da verdoppeln 

sich der Zeitaufwand und die Wege für die Pa-

tienten!“ 

Hinzu kommt, dass viele Arzneimittel kühl ge-

lagert werden sollen. Wird etwa die Schach-

tel mit dem Impfstoff im Auto vergessen, kann 

das ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. 

Ein weiteres Faktum spricht dafür, Medika-

mente in den Arztpraxen abzugeben: „Mit 

zunehmendem Aufwand, den man betreiben 

muss, um an Arzneimittel zu kommen, sinkt 

die Bereitschaft, diese einzunehmen“, sagt 

Schweninger, „man sollte es den Patienten so 

einfach wie möglich machen, etwas für ihre 

Gesundheit zu tun!“

Mehr Service für Patienten
Die oberösterreichischen Ärzte fordern des-

halb kurzfristig die Schaffung einer gesetz-

lichen Grundlage dafür, dass Ärzte Arzneimit-

tel, die sie mittels Spritze oder Infusion direkt 

in der Ordination verabreichen, auch dort ab-

geben dürfen. Die Palette an Arzneimitteln zur 

direkten Abgabe soll dann schrittweise erwei-

tert werden. 

„Es ist nicht einzusehen, dass unsere Pa-

tienten Nachteile haben, weil eine Berufs-

gruppe ihr Monopol nicht aufgeben will“, 

sagt MR Dr. Thomas Fiedler, Vertreter der 

niedergelassenen Fachärzte der Ärztekam-

mer für OÖ, „wir Ärzte verschreiben die Me-

dikamente, wir tragen die Verantwortung 

dafür, wenn es zu unerwünschten Neben-

wirkungen oder Wechselwirkungen mit an-

deren Medikamenten kommt. Warum sollen 

wir diese Medikamente den Patienten nicht 

aushändigen dürfen?“

www.gesundesooe.at

„Die Patienten haben Nachteile, weil die Apotheker ihr Mo-
nopol nicht aufgeben“, kritisiert MR Dr. Thomas Fiedler.

„Unnötige Wege und Zeitaufwand sind für Kranke und we-
nig Mobile inakzeptabel“, sagt MR Dr. Oskar Schweninger. 

Vorteile für Patienten:

■ Weniger Wege und Zeitaufwand für 

die Patienten. 

■ Keine Unterbrechung der Kühlkette – 

z.B. bei Impfstoffen und Insulin wichtig.

■ Höhere Bereitschaft zur Einnahme 

der Medikamente bei geringerem Auf-

wand.
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