


    

auch jene ambulanter Leistungen – in den 

Händen der Spitalsträger, also letztlich des 

Bundes und der Länder. Die Krankenkas-

sen leisten einen Pauschalbeitrag. „Dadurch 

kommt es zu einem Hin- und Herschieben 

der Patienten: Der Patient in der Ambulanz 

kostet dem Spitalsträger mehr, für die 

Kassen entstehen – im Gegensatz zum 

Patient in der Ordination – keine Extra-

kosten“, erklärt Vizepräsident MR Dr. 

Klaus Haslwanter. Ausschlaggebend 

für die Entscheidung, ob Spital oder 

Ordination, müssen andere Kriterien 

sein: „Ins Spital gehören Patienten, die 

man ohne die Infrastruktur eines Kran-

kenhauses nicht behandeln kann. Alle 

anderen können auch ambulant ver-

sorgt werden. Voraussetzung dafür ist 

allerdings ein flexibles medizinisches 

Angebot an ambulanter Versorgung, 

das von den niedergelassenen Ärzten 

und den Spitalsärzten bereitgestellt werden 

soll“, fordert Haslwanter.

In die Spitalsambulanz oder in die Ordinati-

on? Oft ist nicht klar, wo man sich mit einem 

medizinischen Problem hinwendet 

– ausschlaggebend für die Entschei-

dung sind nicht selten die Erreichbar-

keit und das Leistungsangebot der 

Ambulanz. „Ganz entscheidend für 

eine Strukturreform der Gesundheits-

versorgung ist es unserer Meinung 

nach, hier Klarheit zu schaffen“, sagt 

Ärztekammerpräsident Dr. Peter Nie-

dermoser, „als wesentliche Voraus-

setzung dafür soll der gesamte ambu-

lante Bereich aus einer Hand geplant 

und finanziert werden - in Analogie zu 

der guten  Zusammenarbeit der Kran-

kenkassen mit den Vertragsärzten im 

Rahmen des Gesamtvertrages.“ Derzeit liegt 

ein Großteil der Spitalsfinanzierung – also 

Ärztekammerpräsident 
Dr. Peter Niedermoser

schaft darstellt, einfach abzuschaffen, wie 

es geplant war. Unsere Lösung zielt darauf 

ab, eine klare Trennung bei der Finanzie-

rung zwischen der ambulanten und der 

stationären Versorgung zu treffen, dann 

hätte das sinnlose Hin- und Herschieben 

der Kosten zwischen den Spitälern und 

den Krankenkassen endlich ein Ende. Hier 

gibt es ein Sparpotenzial – nicht bei den 

Leistungen für die Patienten an sich!

Warum haben die Ärzte ihre Vor-

schläge nicht schon im Frühjahr ein-

gebracht?

Da ging es ja nur mehr um Schadensbe-

grenzung! Die Sozialpartner haben einen 

Kassensanierungsplan ausgeheckt ohne uns 

einzubinden, und plötzlich lag er als Gesetze-

sentwurf im Parlament! Diese Vorgangsweise 

war – genau wie der Entwurf selbst – inak-

zeptabel. Die Ärzte erwarten sich von einer 

neuen Gesundheitsministerin, einem neu-

en Gesundheitsminister, als Experte in ge-

sundheitspolitische Entscheidungen ein-

gebunden zu werden! Nicht aus Jux und 

Geltungsdrang, sondern weil es der Sache 

dient!

Herr Präsident Niedermoser, die Ärzte 

haben gegen die von den Sozialpart-

nern im Frühjahr vorgeschlagene Ge-

sundheitsreform massiv protestiert…. 

… nicht nur die Ärzte! Die geplanten Vor-

schläge haben vor allem auch die Bevöl-

kerung erzürnt! Die Sozialpartner hatten 

mit ihren Vorschlägen vor allem die ei-

genen Interessen vor Augen, für die me-

dizinische Versorgung der Bevölkerung 

hätte das massive Verschlechterungen 

gebracht. Da ging es um staatliche 

Kontrolle, um die Kontingentierung von 

Leistungen … das war keine durchdachte 

Gesundheitsreform, sondern ein Versuch, 

uns alle zu überrumpeln.

Was haben die Ärzte dem entgegen-

zusetzen?

Es geht darum, Lösungen im Sinne der 

Patientinnen und Patienten zu finden, die 

auch finanzierbar sein müssen. Wir haben 

ein Konzept, das diese Voraussetzungen 

erfüllt und sind jederzeit bereit, es einer 

neuen Regierung vorzustellen. Unserer 

Meinung nach wäre es grob fahrlässig, das 

Solidarsystem, das ja eine große Errungen-

Die gescheiterte Gesundheitsreform im Frühjahr hat gezeigt: Ohne durchdachtes Konzept geht gar nichts. Gefragt sind  

patientennahe, finanzierbare Lösungen, sagt Ärztekammerpräsident Dr. Peter Niedermoser im Interview.


