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Abgeordneter Erwin Spindelberger (SPÖ): Ich weiß nicht, meine Damen und Herren,
wie es Ihnen in den letzten Wochen oder Monaten gegangen ist, als das Thema
Hausapotheke immer wieder andiskutiert wurde; ich sage nur: Mit mir haben sehr, sehr
viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Form von E-Mails, in Form von Briefen
Kontakt aufgenommen, weil sie Angst haben, dass die ärztliche Versorgung auf dem
Land in Zukunft nicht mehr gewährleistet ist, denn es gibt immer weniger Ärztinnen und
Ärzte, die sich um eine Planstelle bewerben. Unter anderem – jetzt weiß ich schon,
dass das kein Allheilmittel ist – wurde immer wieder ins Treffen geführt, dass sich
deswegen niemand für die Landarztstelle bewirbt, weil nicht gewährleistet ist, dass
eine Hausapotheke geführt werden kann oder darf.
Zu Ihren Bedenken, Frau Kollegin Mückstein: Ich bekenne mich dazu – genauso wie es
im Gesetz auch drinsteht –, dass die medikamentöse Versorgung der Bevölkerung in
erster Linie durch öffentliche Apotheken zu erfolgen hat. Dort jedoch, wo wir eine
geringe Bevölkerungsdichte haben, und das ist nun einmal der ländliche Raum, gibt es
Gott sei Dank ein Arzneimittelangebot durch die Hausapotheken; aber das sehe ich
wiederum nur als Ergänzung. Dieser Grundsatz wird auch durch das neu vorliegende
Gesetz keinesfalls verändert. Wenn aber die nächste öffentliche Apotheke weniger als
sechs Kilometer entfernt ist – und das ist ja in der Vergangenheit immer einer der
Streitpunkte gewesen –, ist die derzeitige gesetzliche Regelung so, dass der
Ordinationsnachfolger oder die -nachfolgerin eines Kassenarztes für Allgemeinmedizin
die Hausapotheke nicht übernehmen durfte.
Durch den neuen Vorschlag, der jetzt eingebracht wurde, wird dieser Abstand – und
das finde ich gut – auf vier Kilometer verringert. Damit werden die Hausapotheken, die
aufgrund der bisherigen Nachfolgeregelung kurz oder mittelfristig gefährdet gewesen
wären, auch in Zukunft abgesichert. Laut Informationen der Ärztekammer handelt es
sich dabei österreichweit um lediglich 90 Hausapotheken. Darüber hinaus sollen auch
in flächenmäßig größeren Gemeinden, die auch eine geringe Bevölkerungsanzahl
aufweisen, künftig neue Hausapotheken ermöglicht werden; aber in dem Fall gilt
wieder die Sechs-Kilometer-Grenze.
Mit dem heute zu beschließenden Gesetz wird auch einem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs zur apothekenrechtlichen Bedarfsprüfung in Österreich Rechnung
getragen, weil dieser diese starre Haltung, nämlich sechs Kilometer da,
5 500 Einwohner dort, kritisiert hat. Ich glaube, dass die vorliegende Regelung ein
richtiger Weg ist, die flächendeckende und wohnortnahe Arzneimittelversorgung zu
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verbessern und dadurch auch einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der
wohnortnahen ärztlichen Versorgung zu tätigen.
Ich weiß schon – wie Sie gesagt haben, Frau Mückstein –, wenn wir über Primary
Health Care reden, so ist zu sagen, insgesamt gehört mehr dazu, aber ich glaube,
dass wir uns insgesamt auf dem richtigen Weg befinden. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.)
20.24

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Loacker. –
Bitte. (Abg. Rasinger: Oje, ich fürchte mich!)
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