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Hausapotheken: Wenn die 
Ordination geschlossen bleibt

Schritt für Schritt verliert ein Teil der ländlichen Kassenarzt-
Stellen für Allgemeinmedizin aufgrund der Gesetzeslage die 
Hausapotheke. Das hat auch Folgen für die Patienten, denn für 
die betroffenen Hausarzt-Praxen findet sich immer öfter kein 
Nachfolger mehr. 

Bad Zell, Molln, Ried in der Riedmark, 
Wartberg an der Krems - diese Orte 
haben zwei Dinge gemeinsam: Alle 
suchen erstens einen Kassen-Hausarzt, 
der – zweitens – keine Hausapotheke 
mehr erhält, da dafür die rechtlichen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben 
sind. Denn ein Antrag ist nur möglich, 
wenn die nächste öffentliche Apotheke 
mindestens sechs Straßenkilometer 
entfernt ist. Auch Kassenstellen-Nach-
folger können durch diese Regelung die 
Hausapotheke verlieren, selbst wenn 
ihr ärztlicher Vorgänger jahrelang eine 
hatte. „Fest steht, dass niedergelassene 
Mediziner Kleinunternehmer mit allen 
Risiken der Selbstständigkeit sind, 
dazu gehören etwa die Gehälter der 

Angestellten. Wenn die Kosten steigen, 
können Kassenärzte aber weder die 
Preise noch die Zahl der Leistungen 
oder Patienten beliebig erhöhen. Eine 
Hausapotheke ist oft Voraussetzung 
dafür, eine Landarzt-Praxis halbwegs 
rentabel führen zu können“, so Dr. Hol-
ger Grassner, Hausarzt in Hinterstoder 
und Referent für Hausapotheken bei der 
Ärztekammer für OÖ. 

Ländlicher Raum wird ausgedünnt
Der Verlust von Hausapotheken habe 
Langzeitfolgen für die medizinische 
Versorgung auf dem Land, sagt Dr. 
Wolfgang Ziegler, Allgemeinmediziner 
in Kremsmünster und Hausärzte-
Vertreter bei der Ärztekammer für OÖ:  

„Die Chancen für Gemeinden, einen 
Nachfolger für die frei gewordene 
Kassenstelle zu finden, sinken rapide. 
Die Folgen kann man zum Beispiel in 
Wartberg an der Krems sehen: Eine der 
beiden Ordinationen steht leer. Der an-
dere Kassenarzt kommt mit der Arbeit 
kaum nach. Viele Patienten weichen 
notgedrungen ins benachbarte Krems-
münster oder Pettenbach aus, wenn 
sie zum Arzt müssen und gehen dort 
natürlich auch gleich in die Apotheke. 
Die Folge für Wartberg: Eine Arztstelle 
ist unbesetzt und die örtliche Apothe-
ke kann einen nennenswerten Teil der 
örtlichen Kaufkraft nicht halten.“ Ein 
anderes Beispiel ist Molln: Dort hat 
eine Ärztin, die eine Kassenstelle ohne 
Hausapotheke übernommen hat, wie-
der aufgegeben. „Das betrifft natürlich 
auch den hausärztlichen Notdienst in 
der Nacht und am Wochenende: Den 
haben sich immer vier Ärzte im Rad 
geteilt, jetzt sind aber nur mehr drei 
da und das ist für sie zeitlich kaum zu 
schaffen“, so Dr. Ziegler. Derzeit bemü-
hen sich Ärzte- und Apothekerkammer 
intensiv um eine für beide Seiten trag-
bare Lösung. Dr. Thomas Fiedler, Kuri-
enobmann der niedergelassenen Ärzte 
bei der Ärztekammer für OÖ, warnt vor 
dem Verlust weiterer Hausapotheken: 
„Sie sind nicht nur ein guter Service für 
wenig mobile Patienten, sondern auch 
immens wichtig für die ärztliche Versor-
gung auf dem Land.“


