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Doppelt gemoppelt
bringt nichts
Ärzte-Info-Pool soll kostenintensive Mehrfach-Untersuchungen vermeiden

Statt das Gesundheitswesen krank zu sparen, verlangt die Ärztekammer für

Oberösterreich nach Konzepten, die unser hochwertiges Gesundheitssystem

über Jahre hinaus sichert. Ein Weg, um Kosten zu minimieren, könnten hier-

bei Rationalisierungsmaßnahmen sein. So schlägt die Ärztekammer einen

Ärzte-Info-Pool vor, der kostenintensive Doppel- oder Mehrfachuntersuchun-

gen vermeiden soll.

mie im Gesundheitswesen, sie darf aber
nicht zum Etikettenschwindel werden“,
sagt Dr. Otto Pjeta, Ärztekammerpräsi-
dent für Oberösterreich. 
„Wenn mit der Ökonomie Qualitätsver-

lust in der medizinischen Versorgung
einhergeht, dann bezahlen wir das letzt-
endlich mit der Volksgesundheit. Vom
medizinischen Fortschritt ganz zu
schweigen.“

Experten in 
Gesundheitsfragen

Bedauerlicherweise wurden die Ärzte bis
dato in die Gesundheitsreform nicht mit-
einbezogen. „Dabei sind wir die Experten
in allen Gesundheitsfragen“, betont Präsi-
dent Pjeta. „Wir wissen ganz genau, wo
Einsparungen ohne Qualitätsverlust zu
realisieren sind.“

Patienten weniger belastet

Die Nutzung von Synergien und Rationa-
lisierungsmaßnahmen sind eine Möglich-
keit, um Kosten im Gesundheitswesen zu
minimieren. Weder aus medizinischer
noch aus betriebswirtschaftlicher Sicht
sinnvoll sind zum Beispiel Doppelunter-
suchungen. Hier ist ein großes Ein-
sparungspotenzial vorhanden. Außerdem
wird der Patient nicht mehr mit Doppel-
untersuchungen belastet.

Die Paralleluntersuchungen könnten
durch eine Art Ärzte-Info-Pool vermieden
werden, der bei einem Arzt des Vertrau-
ens eingerichtet wird. Die Daten werden
in einer elektronischen Kartei gesammelt.
Natürlich müssen sie durch einen ent-
sprechenden Code vor fremden Zugriffen
gesichert werden. Mittels der „Telemedi-
zin“ können dann die medizinischen Da-

Doppel- und Mehrfachuntersuchungen sind weder aus medizinischer noch aus betriebswirtschaftlicher
Sicht sinnvoll.

Der Sanierungsplan unseres angeknack-
sten Gesundheitswesens wies bis dato
Ecken und Kanten auf, an denen sich so-
wohl Patienten als auch Mediziner
stoßen. „Wir bekennen uns zur Ökono-
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ten, Tabellen, Bilder und Befunde versen-
det oder ausgetauscht werden. „Beson-
ders für die prästationäre Diagnostik ist
der Ärzte-Info-Pool zielführend. Kran-
kenhäuser hätten dann Zugriff auf diese
elektronischen Karteien und könnten se-
hen, ob zum Beispiel aktuelle Röntgen-
aufnahmen vorliegen“, erklärt Pjeta. „Da-
durch ergibt sich eine enorme Kostener-
sparnis, da die Daten und Bilder sowohl
für den intra- als auch extramuralen Be-
reich zeitgleich zur Verfügung stehen.“

Gleichzeitig tritt der Ärzte-Info-Pool dem
Phänomen des „Sich-nicht-erinnern-kön-
nens“ entgegen. „In meiner Praxis erlebe
ich immer wieder, dass Patienten, kaum
sind sie bei der Tür hinaus, vergessen ha-
ben, welche Untersuchungen gemacht
wurden. Besonders schwer fällt es älteren
Patienten, den Zeitpunkt der Untersu-
chung oder Therapien festzulegen. Die
meisten Menschen irren sich bei den Da-
ten gewaltig oder können sich nur noch

Dr. Otto Pjeta

„Durch den Ärzte-Info-Pool
wird auch eine höhere 
Qualität und Effizienz in der
Patientenbetreuung erzielt.“

vage erinnern.“ Bestätigt wird dieses Phä-
nomen übrigens durch die „Grausgruber-
Studie“, welche die Ärztekammer für
Oberösterreich bei der Universität Linz in
Auftrag gab.

Hier könnte der Ärzte-Info-Pool Vor-
schub leisten. Krankenhäuser oder Fach-
ärzte könnten genau feststellen, ob eine
nötige Untersuchung schon vorgenom-
men wurde und wie lange sie zurück
liegt.

Durch dieses Netzwerk zwischen nieder-
gelassenen Ärzten und Krankenhäusern
werden nicht nur die Kosten minimiert,
da Doppeluntersuchungen wegfallen,
sondern auch eine höhere Qualität und
Effizienz in der Versorgung erzielt. „Die
Optimierung der Kommunikation zwi-
schen Haus- und Facharzt sowie Spitälern
wirkt den Reibungsverlusten in der Pa-
tientenbetreuung entgegen“, sagt Präsi-
dent Pjeta.

Die Investitionskosten in die Infrastruk-
tur des Ärzte-Info-Pools werden sich auf
kurz oder lang rechnen. Denn mit dem
Wegfall der Doppel- und Mehruntersu-
chungen kann viel Geld eingespart werden.

Gesund gelacht!


