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Abgeordneter Mag. Gerald Loacker (NEOS): Herr Präsident! Sehr geehrte Frau
Bundesministerin! Kollege Dr. Rasinger, Sie fürchten sich schon! Kollege
Spindelberger, das Argument, das Sie da an den Haaren herbeigezogen haben, hat
jetzt eine Glatze, weil Sie ihm die Haare ausgerissen haben. Die Argumentation von
Kollegin Mückstein war einfach fachlich und sachlich korrekt und richtig. Sie haben
versucht, irgendwie einen Bogen zu spannen, und haben sich aber selbst offenbart,
indem Sie gesagt haben, die Bürgermeister haben Ihnen gemailt und Sie angerufen,
weil sie dann keinen Landarzt finden, deswegen brauchen sie eine Hausapotheke.
Also das Argument ist: Es braucht mehr Hausapotheken, damit die Landärzte besser
verdienen! Und dieses Argument verkennt die Funktion der Hausapotheke! Es ist nicht
die Funktion der Hausapotheke, die Ärzte mit besserem Einkommen zu versorgen,
sondern es ist die Funktion der Hausapotheke, die Bevölkerung mit Medikamenten zu
versorgen.
Was Sie außer Acht lassen, ist das wichtige Vieraugenprinzip, was Sie außer Acht
lassen, ist die Frage: Wann geht es um entlegene Regionen in der Versorgung? – Es
gibt in Europa 2 000 Hausapotheken und davon über 800 in Österreich, also über
40 Prozent der europäischen Hausapotheken sind in Österreich. Das muss ja bei uns
wirklich eine Notstandszone sein, würden Ihre Argumente stimmen, was sie natürlich
nicht tun.
Die Universität Bern hat in der Schweiz, wo es Kantone mit selbstdispensierenden
Ärzten und mit Ärzten, die nicht selbst dispensieren dürfen, gibt, diese verglichen und
ist auch unter Bereinigung der unterschiedlichen Patientenstämme zu dem Ergebnis
gekommen, dass bei den niedergelassenen praktischen Ärzten 25 Prozent mehr
verschrieben wird, wenn sie Dispensierrecht haben. Das ist eine Übermedikation bei
den Patienten. Also da geht es auch um die Patientensicherheit. Das ist eine ganz
einfache Geschichte; da reden wir noch gar nicht von den Kosten, die der
Kassenfunktionär Spindelberger eigentlich auch im Auge haben müsste.
Es geht auch um eine Wettbewerbsverzerrung unter den Ärzten. Was Sie immer
zelebrieren, ist diese Zweiklassengesellschaft von Ärzten mit Hausapotheken und
Ärzten ohne Hausapotheken, und das ist auch nicht gerecht. Wenn die Vergütung von
Ärzten nicht stimmt, dann reden Sie – die schwarzen und die roten
Kassenfunktionäre – bitte mit Ihren Krankenkassen, dann sollen die die Ärzte g’scheit
vergüten, aber versuchen Sie nicht, über den Umweg der Hausapotheke da etwas zu
sanieren, was grundsätzlich nicht klappt!
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Was Sie auch verkennen, aber das liegt wahrscheinlich an der Altersstruktur der
Wählerschaft der beiden Parteien, ist das, was junge Mediziner heute von ihrem Beruf
erwarten. Die gehen ja nicht deshalb nicht aufs Land, weil sie dort keine Hausapotheke
bekommen, es hat ja keiner wegen der Hausapotheke Medizin studiert, sondern die
gehen deswegen nicht aufs Land, weil ein Landarzt in einer kleinen Gemeinde damit
rechnen muss, dass es bei ihm immer läutet. Jeder kennt ihn, jeder weiß, wo er wohnt,
und jeder erwartet, dass er zur Verfügung steht, und somit ist er sieben Tage pro
Woche, 24 Stunden täglich Hausarzt. Das ist sehr verantwortungsvoll, entspricht aber
heute nicht mehr der Erwartung, die junge Menschen an ihren Beruf haben. Sie wollen
eine Work-Life-Balance haben, sie wollen eine geregelte Vertretung haben, und
deswegen müssen Sie Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Gesundheitsberufen
schaffen. (Zwischenruf der Abg. Pfurtscheller.)
Die Lösungen? – Ärztinnen und Ärzte bei Ärzten anstellen lassen,
Primärversorgungszentren ein bisschen schneller einführen, als Ihre Träumerregierung
das zustande bringt! Kollegin Pfurtscheller, Sie und Ihre Blockiererpartie, und
Dr. Rasinger ist da leider am Gängelband der Ärztekammer, da geht überhaupt nichts
weiter, sind im Wesentlichen dafür verantwortlich. Man könnte mit der Frau Minister
viel größere Schritte machen, wenn Sie sie zulassen würden. Kommen Sie einmal im
21. Jahrhundert an! (Beifall bei den NEOS.)
Zu den Apotheken: Es verträgt natürlich schon noch mehr Wind des Marktes bei den
Apotheken, aber dann reden wir über die Öffnungszeiten; Apotheken sollten
großzügigere Öffnungszeiten haben. Wir sollten eine liberalere Zulassung für die
Öffnung von Filialapotheken haben. Wir sollten großzügigere Regelungen für den
Versandhandel haben, wir sollten über das Zustellen von Medikamenten reden. Es gibt
auch Apotheken, die das machen und das erfolgreich betreiben. Das wäre einmal eine
Lösung für Ihre ländlichen Regionen. Ich komme ja auch nicht aus einer Großstadt,
aber da kommt der provinzielle Bürgermeistergeist natürlich nicht darüber hinweg.
(Beifall bei den NEOS sowie der Abg. Mückstein.)
20.29

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Rasinger. – Bitte.
(Abg. Wöginger: Dass man sich da auch noch aufregen kann, das verstehe ich
überhaupt nicht!)
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