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BLICKWINKEL

Wahlkampf, der, Substantiv

P

olitische Auseinandersetzung von Parteien vor
einer Wahl , die vor allem der Werbung um die
Stimmen der Wähler dient.
Wir kommen nun in die Phase, in der die
Auseinandersetzung um die Stimmen der
Kolleginnen und Kollegen heftiger wird.
Informationen werden intensiver und bunter
unter die „Leute“ gebracht und der Ton wird
schärfer.
Ehemalige Koalitionäre werden zu Gegnern und
der Wahrheitsgehalt der Darstellungen sinkt.
Zweifelsfrei ist es so, dass im Falle einer „NichtEinparteien-Regierung“ in dieser Zeit die werbenden Gruppen auf sich aufmerksam machen müssen.
Darum besteht Wahl-Kampf ja auch aus
zwei Wörtern.
Dem Kampf: der hoffentlich auf akademischem
(wo ist das?) Niveau geführten Auseinandersetzung und der daraus resultierenden Wahl.
Der Wahl zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten und Zielen. Zielen, die oft nur
einen Teil des Ganzen bedienen, aber gleichzeitig
Sprengkraft besitzen.
Zwischen den Zeilen der oft bunten und redundanten Aussendungen zu lesen und herauszufinden, wer wohin will, wird Ihre Aufgabe sein – verehrte Kolleginnen und Kollegen.
Und zwar am Wahltag. Dort haben Sie die
Möglichkeit Ihre Stimme zu erheben.
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Sie haben die Möglichkeit Ihre Wahl zu treffen.
Treffen Sie die Wahl für die Vertretung, die sie in
den nächsten Jahren haben wollen.
Nehmen Sie Ihr Recht wahr! Nicht-Wählen
schwächt die Kammer. Denn ein schwaches
Votum wird als Schwäche der Institution
gesehen.
Und das können wir uns bei den bevorstehenden
Plänen seitens Politik, Kasse und deren
Einflüsterern nicht leisten!
Wählen Sie am 29.3.2012 für eine selbstbestimmte Ärzteschaft.
Für freie Ärzte!
Eiko Meister
Obmann der AKTION FREIER ARZT

PRÄSIDENTENAMT

W

enn von einer Auch-Spitalsärzte-Fraktion
und einer reinen Angestellten-Gruppierung
die apodiktische Forderung aufgestellt wird, der
nächste Präsident müsse unbedingt ein
Angestellter sein (einziges Argument: „wir
sind mehr“), so ist das ein Zeichen für das aktive Betreiben der Spaltung AngestellteNiedergelassene, ignorieren des Wählerwillens,
völliger Fehlbewertung der Funktion eines
Präsidenten und der offensichtliche Versuch, die
niedergelassene Ärzteschaft in Zukunft zu knebeln.
Umso erstaunlicher ist diese
Forderung,
als
dass
eine
dieser
Gruppierungen sich verzweifelt auch als
Vertretung der Wahlärzte profilieren will
und dabei nicht beachtet, diesen mit einer
derartigen Einstellung definitiv zu schaden:
viele der Wahlärzte verfügen auch über teilweise Kassenverträge („kleine Kassen“)
bzw. streben die meisten von ihnen vollwertige Kassenplanstellen (in den nächsten
Jahren ca. 500 !) an.

Somit ist diese Forderung nichts anders als verwerflicher wahlzeitenbedingter Populismus,
auf den realistisch und gemeinschaftlich denkende Ärzte sicher nicht hereinfallen werden.

AKTION FREIER ARZT – unser
Name ist unser Programm!

Wer eine solche Forderung aufstellt, plant offensichtlich, die Funktion des Präsidenten für
eine Ärztegruppe einseitig ausnützen zu
wollen, und das sicher nicht im Interesse der
Niedergelassenen (egal ob Vertrags- oder
Wahlärzte). Die Aufgabe eines Präsidenten ist die
Repräsentanz der GESAMTEN Ärzteschaft nach
außen und die einer Integrationspersönlichkeit
nach innen. Die Erfüllung der spezifischen
Aufgaben sind per Gesetz so und so den Kurien
zugeordnet.
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KASSENMEDIZIN - ANALYSE
UND PERSPEKTIVEN

D

ie kürzlich abgeschlossenen Kassenverhandlungen haben gezeigt, dass das derzeitige
System offensichtlich seine Grenzen
erreicht hat. Der vereinzelt geäußerte Ruf nach
einer Vertragskündigung ging völlig am Thema
vorbei: man hätte gar nicht rückwirkend für 2011
kündigen können! Daher gab es nur die Wahl
zwischen der Honorarautomatik oder dem mühsam ausverhandelten doch fast doppeltem
Prozentsatz für Honorarerhöhungen, was immerhin um ca. 2,3 Mio. Euro mehr für die
Vertragsärzte brachte. Und den von der GKK
geforderten Gesamtdeckel gibt es auch nicht.
Kein
Jubelergebnis,
da
viele
unserer
Vorstellungen nicht realisierbar waren, aber ein
in der derzeitigen Situation maximal erreichbares. Realisten werden das bestätigen.
Umso unverständlicher ist die Ablehnung des
Ergebnisses durch die Wahlärzte-Fraktion, kommen die Erhöhungen doch auch den Wahlärzten
zumindest indirekt zugute. Sie hätten offensichtlich
lieber
die
Verträge
der
Kassenärzte gekündigt (und damit auch die
Chance vieler auf Planstellen wartender
Wahlärzte) …
Der Blick muss jetzt in die Zukunft gerichtet
sein. Einerseits haben wir Kassen, die im jetzigen System kaum mehr Spielraum sehen.
Andererseits die Entwicklung der Medizin und die
zunehmenden finanziellen Belastungen der
Vertragsärzte mit unterinflationären Honorarentwicklungen. Zudem zeichnen sich Entwicklungen in Richtung auf Finanzierungshoheit des niedergelassenen Bereiches ab.
Heißt: eine definierte Summe wird für die
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Honorierung der Niedergelassenen bereitgestellt
– also auf Umwegen doch praktisch ein
Gesamtdeckel.
Die jüngst gemachte Erfahrung lässt vorausahnen, dass die GKK dann neuerlich versuchen
wird, ihr Versicherungsrisiko auf die Ärzteschaft zu überwälzen. Damit wird die Stunde
der Entscheidung gekommen sein: kompletter Ausstieg der Ärzte aus dem Vertrag oder
Etablierung eines neuen Systems.
Die „soziale“ Krankenversicherung lebt derzeit
noch immer in der Ideologie ihrer Gründung
in den 50-er Jahren: alles für jeden. Damit haben
sie dem jetzigen Zustand des stop-and-shopVerhaltens selbst Vorschub geleistet. Davon
wird sie sich verabschieden müssen!
Strikte abzulehnen wäre aus unserer Sicht
jedenfalls die Rückkehr zu einem (auch Teil-)
Pauschalsystem. Dies wäre ein absoluter
Rückschritt für die Vertragsärzte und auch für
Wahlärzte nicht akzeptabel.
Die
vordringlichste
Arbeit
der
Kurie
Niedergelassene nach den Wahlen wird der
Bereich – Zukunft der Kassenmedizin – darstellen.
Jörg Garzarolli
Obmann Kurie Niedergelassene Ärzte
Norbert Meindl
1. Obmann-Stellvertreter Kurie Niedergelassene
Ärzte

BILANZ UND AUSBLICKE

B

ei Abschluss einer Funktionsperiode ist es
legitim, auf die zumindest hervorstechendsten Ereignisse und Erfolge hinzuweisen.
Insbesondere der Kurienführung Garzarolli und
Meindl steht dies zu, da sie es meist war, die
Vorgaben bis zur Beschlussfähigkeit zu erarbeiten bzw. auszuverhandeln. Sich mit den
Federn anderer zu schmücken, haben wir
nicht notwendig.

Was haben wir erreicht?

Â geschlossenes und organisiertes Aufbegehren
gegen die „Gesundheitsreform 2008“ und
durch Geschlossenheit Verhinderung derselben
Â erstmals seit Bestehen von Kassenverträgen
Bezahlung einer freiwilligen (!)
Wochentag-Nacht-Bereitschaft außerhalb
von Graz
Â Klarstellung der Nachfolge in
Gruppenpraxen und einheitliche
Bewertung der Gesellschaftsanteile
Â Etablierung der Möglichkeit einer
Nachfolgepraxis nach Konsens mit der
Kurie Angestellte entsprechend den vorgegebenen gesetzlichen Möglichkeiten
Â Erarbeitung eines Konzeptes zur Neuregelung
der Planstellennachfolge
(Reihungskriterien) in Abstimmung mit der
Kurie Angestellte
Â Schaffung von 18 neuen Stellen der SVA,
welche insbesondere Wahlärzte zugute kommen
Â Abwendung der drohenden finanziellen
Rückforderung der SVB nach der OGHEntscheidung durch persönliches Gespräch in

Wien
Â Erhalt der bestehenden
Verrechnungsbefugnisse bei der SVB
Â Sanatorien : erstmals ist die Ärztekammer unmittelbarer Verhandlungspartner
mit den Sanatorien
Â Anhebung der Rückersätze der GKK für
Wahlärzte-Patienten
Â Einleitung Verfahren betreffend
Kostenrückersätze für Wahlarzt-Patienten
Â ÄND Graz : Mitarbeit bei der Sicherstellung
der Transporte der Dienstärzte und
Umsiedelung des Ärztenotdienstes in zentrale, moderne Räumlichkeiten im Haus der
Medizin (Ärztekammer)
Â Positiver GKK-Abschluss 2011, Abwehr
einer Deckelung
Â zahlreiche betriebswirtschaftliche
Schulungen der Kurie bei Praxisgründung,
-übernahme und -beendigung
Â Sensibilisierung der Politik auf das Problem
der ärztlichen Versorgung in
Pflegeheimen
Â Initiierung einer Lösung der DistriktsGemeindeärzte-Problematik
Â „Service vor Ort“: Kammeramt-Mitarbeiter
beraten bei Bezirksveranstaltungen

Was sind unsere Ziele?

Â Umsetzung einer erweiterten
Stellvertretungs-Möglichkeit
Â Etablierung eines Job-Sharing-Modells
Â Umsetzung eines neuen
Gruppenpraxisvertrages
Â Sicherstellung der Nachfolge von
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Planstellen insbesondere in exponierten
Lagen – „Landmedizin“ (u.a. HAPOProblematik)
Eindämmung der Kontrolltätigkeit der GKK
Aufhebung der RE-Vorgaben bei Rezepturen
Klärung der Rückersatzmöglichkeit für
Ordinationsmaterial für Wahlarzt-Patienten
kostenlose e-card-Installation für alle
Wahlärzte
Klare Regelung der ärztlichen Versorgung
in Pflegeheimen bereits VOR
Inbetriebnahme ds.
Finalisierung des Themas DistriktsGemeindeärzte
Finalisierung der neuen Reihungskriterien
Kassenverträge mit Zukunftsperspektiven
und erfordernisgerechtem realistischem
Honorarkatalog, massive Eindämmung des
Bürokratismus. Entwicklung von Alternativen
zum derzeitigen System
keine ELGA in der dzt. geplanten Form:
Klärung aller juristischer, haftungsrechtlicher
und datenrechtlicher Fragen, Freiwilligkeit,
gesicherter Kostenersatz für Einrichtung und
Betrieb
Forcierung EDV-gestützter Beratung der
Vertragsärzte zur Optimierung ihrer
Leistungsverrechnungen – Ausrollung
Projekt ELIAS

AKTION FREIER ARZT WIR vertreten die Vertragsärzte!
Als Kurienführung sorgen wir für den
Interessensausgleich zwischen Vertragsund Wahlärzte, denn nur GEMEINSAM können und werden wir bestehen!
Jörg Garzarolli
Obmann Kurie Niedergelassene Ärzte
Norbert Meindl
1. Obmann-Stellvertreter Kurie Niedergelassene
Ärzte

SENIORENANGELEGENHEITEN

I

m März dieses Jahres geht die aktuelle
Funktionsperiode in der Ärztekammer zu Ende.
Die letzten fünf Jahre haben wir genützt, um
doch einiges für unsere Senioren der aktiven
Kollegenschaft sowie unsere Pensionisten umzusetzen:
Â gesicherte Vertretung in entsprechenden
Gremien der ÄK
(Verwaltungsausschuss,
Wohlfahrtsfonds,
erweiterte Vollversammlung) mit jeweils Sitzund
Antragsrecht
und
damit
aktive
Einflussmöglichkeit auf die Stabilität des
Wohlfahrtsfonds bzw. der Altersversorgung
Â Kassenrezepturbefugnis für ehemals rezepturbefugte Kolleginnen und Kollegen für alle im
Haushalt lebenden Angehörigen auch in der
Pension
Â Fortbildungsscheck für die Plenarsitzungen
der Grazer Fortbildungstage und für die
„Seminare im März“
Â zeitgemäßer Ärzteausweis für außerordentliche
Kammerangehörige
(vorwiegend
Pensionisten)
Â Jour fixe – Veranstaltungen zu interessanten Themen auch als beliebter Treffpunkt für
Senioren und Pensionisten

angestellten und niedergelassenen Ärztinnen und
Ärzten) sind uns ebenso ein Anliegen und werden
wir unseren Beitrag dazu leisten.
Ein besonderes Anliegen ist uns, die
Interessen der Senioren bzw. Pensionisten
im Spannungsfeld einzelner Ärztegruppen
zu positionieren.
Ich stehe Ihnen jederzeit gerne auch weiterhin
zur Verfügung und freue mich auf ein
Wiedersehen bei einem Jour fixe!
Prim.i.R.Dr.Till Schneider
Seniorenreferent

Als integrierende Generation werden wir auch in
Zukunft unsere Jahrzehnte lange Erfahrung und
unser Einfühlungsvermögen in die Interessen und
Wünsche aller Ärztegruppen und Generationen
einbringen.
Die Lösung der Probleme unserer Zeit
(Verhandlungen mit den Sozialversicherungen,
Krankenhausbetreibern, Ausgleich zwischen
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ELGA - CUI BONO?

G

egen Ende des Vorjahres wollte Minister
Stöger überfallsartig das ELGA-Gesetz
durchpeitschen. Es erfolgten Interventionen
von diversen Seiten, massiv auch von Seiten
der
ÖÄK
bzw.
der
Bundeskurie
Niedergelassene. Letztendlich konnte die
Gesetzwerdung im letzten Augenblick zumindest einmal verschoben werden.
Warum die große Aufregung um ELGA, die
Minister Stöger in einer Aussendung an
die Ärzteschaft sogar kürzlich noch als
revolutionäre Errungenschaft hinzustellen versuchte?
Wie so oft stecken die Grausigkeiten im
Detail:
Das Projekt e-Medikation sollte zunächst einmal in einem Probelauf getestet werden mit
anschließender Evaluierung und danach folgender Entscheidung über das weitere
Vorgehen. Schon hier gibt es die ersten
ernüchternden Ergebnisse: statt geplanten
50.000 Patienten haben nur 8.000 teilgenommen, statt 250 Ärzte nur 83! Was teilnehmende Kollegen schon jetzt berichten sind erstens
enormer zusätzlicher Zeitaufwand während
des Ordinationsbetriebes und notwendige
EDV-Adaptierungen z.T. bis mehrere tausend
Euro!
Hochrechnungen zu den Kosten der Einführung
und für den Betrieb von ELGA schwanken zwischen 130 bis 500 Mio. Euro. Und die
Investitionskosten für den einzelnen Arzt sol10

len etwa 2.200.– bis 7.300.– betragen. Die
Betriebskosten insgesamt werden mit ca. 63
Mio. Euro beziffert. Für Vertragsärzte ist eine
verpflichtende (!!!) Einführung ab 2015
geplant, für Wahlärzte und Zahnärzte ab 2021.
Für die Nichterfüllung der Verpflichtung sind
Verwaltungsstrafen bis 10.000.– vorgesehen!
Abgesehen von den finanziellen Punkten gibt
es eine ganze Reihe weiterer abzulehnender
bzw. abzuklärender Fragen:
Â wo liegt der tatsächliche Nutzen? Mögliche
Einsparungspotentiale werden in einem
Fach-Gutachten als „stark überschätzt“
bezeichnet
Â verfassungsrechtlich ist die geplante OptOut-Lösung für die Patienten höchst
bedenklich (d.h., sie sollen primär routinemäßig im System zwangserfasst werden)
Â Patienten können aktiv Befunde und
Medikationen ausblenden
Â wer darf die Daten einsehen?
Â Probleme der Datenübertragung, des
Datenschutzes bzw. der Datensicherheit
Â offen sind eine ganze Reihe von
Haftungsfragen
Man kann technischen Fortschritt nicht mit
Brachialgewalt umsetzen! Oder sind finanzielle
Interessen der IT-Industrie (der Politik?)
höherwertiger? Derzeit hat man jedenfalls diesen Eindruck.
Neben den technischen und juristischen
Fragen sind als conditio sine qua non für
die Niedergelassenen folgende Punkte VOR

ELGA - CUI BONO?

JOB-SHARING, EINE
GEFRAGTE ALTERNATIVE
einer eventuellen Einführung zu klären bzw.
festzulegen:
Â den Ärzten dürfen keinerlei Kosten aufgebürdet werden!
Â es darf keine Freiwilligkeit für die Patienten
geben – für die Ärzteschaft aber eine sogar
sanktionierbare Verpflichtung! Wenn, dann
muss die Nutzung des Systems für alle
freiwillig sein.
Â das
Vertrauensverhältnis/die
Verschwiegenheitspflicht zwischen Patient
und Arzt sind als wichtigste Basis unseres
Handelns unbedingt zu wahren!
Â die technische Seite muss so gelöst werden,
dass es nicht zu völlig unzumutbaren
zeitlichen
Verzögerungen
des
Ordinationsbetriebes
kommt
–
Bürokratismus haben wir so und so schon
längst mehr als genug!
Zwar erfolgen die Verhandlungen und
Entscheidungen auf Bundesebene, aber als
Vertreter der Steirischen niedergelassenen Ärzteschaft sehen wir es als unsere Verpflichtung,
og. Entwicklungen mit allem Nachdruck entgegen zu treten. Das werden wir auch tun!
Jörg Garzarolli
Obmann Kurie Niedergelassene Ärzte

E

s ist hinlänglich
bekannt, dass die
Medizin
zunehmend
weiblich wird. Mehr als
die
Hälfte
der
Turnusärzte sind weiblich. Dies wird auch
Auswirkung auf die
Situation im niedergelassenen Bereich haben.
Eine
Kassenpraxis
bedeutet einen hohen
persönlichen und auch
enormen zeitlichen Aufwand. Der Wunsch nach
Teilung einer Kassenplanstelle wird daher
immer deutlicher gefordert. Viele Kolleginnen
möchten in Zukunft eine Planstelle geteilt
haben, da in den meisten Fällen auch noch die
Betreuung von Kindern und Familie notwendig
ist. Bei einer Aufteilung der Arbeit in einer
Kassenpraxis kann beides wesentlich leichter
abgedeckt werden. Aber auch unsere männlichen Kollegen äußern zunehmend den Wunsch
nach einer Job-Sharing Praxis, denn damit ist
auch eine bessere Lebensqualität verbunden.
Die
Schaffung
von
Job-Sharing
Planstellen wurde bei den Verhandlungen
mit der GKK bereits deponiert und eindringlich eingefordert. Die Reaktion seitens
der GKK war - wieder einmal - NEIN.
Wir werden dieses Vorhaben aber keinesfalls
aufgeben und es weiterhin vehement verlangen.
Norbert Meindl
1. Obmann-Stellvertreter Kurie
Niedergelassene Ärzte
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Dr. Eduard SCHRIEBL, Arzt für Allgemeinmedizin in
Kirchbach meint:
"Gerade in Zeiten wie diesen ist es beruhigend eine
Interessensvertretung im Rücken zu wissen, die einerseits immer wieder viel diplomatisches Geschick beweist,
andererseits aber auch nicht davor zurückschreckt, wenn
nötig einen entschlossenen Weg zu gehen. Die AFA hat
immer versucht, zwischen Niedergelassenen und
Spitalsärzten auszugleichen. Die Funktionäre der AFA
haben niemals, auch nach vielen Jahren Kammertätigkeit,
die "Abgehobenheit" gezeigt, die manchen Vertretern
anderer politischer Gruppierungen oft schon nach kurzer
Zeit zu Eigen wird.
Für mich ist es Freude und Motivation, innerhalb dieser
Fraktion unsere Zukunft mitzugestalten."
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