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Primärversorgungseinheiten (PVE) als Er-
gänzung in bestimmten regionalen Kons- 
tellationen sind sinnvoll. Das derzeit zur 
Begutachtung vorliegende PVE-Gesetz 
beinhaltet allerdings Punkte, die inakzep-
tabel sind. 

„Als Vertreter der Ärztekammer haben wir uns keine 
Sekunde gegen PVE ausgesprochen“, sagt Dr. Peter 
Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für OÖ.

„Wir unterstützen alle Bemühungen für 
eine flächendeckende medizinische 
Versorgung in unterschiedlichen Orga-
nisationsformen. Was wir dazu allerdings 
nicht brauchen, ist ein vom Hauptver-
band initiiertes Gesetz, das völlig an der 
Realität vorbeigeht.“ 

Dr. Peter Niedermoser,  Präsident der  
Ärztekammer für OÖ 

Das sei umso bedauerlicher, als in Oberösterreich kons- 
truktive Gespräche zwischen Gebietskrankenkasse und 
Ärztekammer im Gange sind, um unterschiedliche For-
men der PVE zu konzipieren und diese in den kommen-
den Jahren bedarfsgerecht auszuweiten.
OMR Dr. Thomas Fiedler, Kurienobmann niedergelas-
sene Ärzte ergänzt: „Eine Primärversorgungseinheit ist 
nichts anderes als eine allgemeinärztliche Gruppenpra-
xis, erweitert um nicht-ärztliche Berufsgruppen. Diese 
Form unterstützen wir grundsätzlich, allerdings abge-
stimmt auf die regionalen Bedürfnisse.“

Der oberösterreichische Weg 

In Oberösterreich hat sich die Ärztekammer mit der 
Gebietskrankenkasse (OÖGKK) auf einen „ober- 
österreichischen Weg“ geeinigt: eine konstruktive Zu-
sammenarbeit, um für alle Bedürfnisse die passende 
Versorgungsform zu finden. Dr. Fiedler: „Speziell im 
hausärztlichen Bereich gehen wir einem enormen Res-
sourcen-Engpass entgegen. Da keinem Arzt zusätzliche 
Hände wachsen, wird es nur mit mehr Personal funktio-
nieren – und daran scheiterte es in der Vergangenheit, 
weil dafür kein Geld zur Verfügung stand.“ 

Immer noch Knackpunkte 

Das Gesetz zur Primärversorgung liegt derzeit zur Be-
gutachtung vor und beinhaltet immer noch Knack-
punkte: So sollen die Ärzte keinen Schutz dagegen 
haben, dass ihnen von den Kassen schlechtere Tarife 
als in Einzelordinationen aufgezwungen werden. Das 
PVE-Gesetz soll es außerdem ermöglichen, dass die 
Kassen Kassenverträge wieder einseitig auflösen, wo-
mit die Ärzte ihre Investitionen in den Sand setzen. 

„Würde das alles eintreten, würde 
es dazu führen, dass sich auch zu-
sammenarbeitswillige Ärztinnen und 
Ärzte verständlicherweise nicht für 
PVE entscheiden können. Damit 
wäre schon wieder Schluss mit der 
derzeit in Oberösterreich spürbaren 
Aufbruchsstimmung.“

OMR Dr. Thomas Fiedler, Kurienobmann  
niedergelassene Ärzte 

Mag. Claudia Werner
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