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Abgeordnete Dr. Eva Mückstein (Grüne): Herr Präsident! Letzte Runde: Es gäbe
allerdings noch sehr viel dazu zu sagen, denn ich habe auch erst jetzt den
Entschließungsantrag der FPÖ zum Mystery Shopping gesehen und gleichzeitig auch
jetzt erst die Richtlinie für die Durchführung.
Ich finde schon, dass das eigentlich eine äußerst bedenkliche Entwicklung ist, wenn
Ärzte und Gesundheitsberufe, es sind ja nicht nur Ärzte und Ärztinnen betroffen,
sondern es sind alle Gesundheitsberufe betroffen, die in einer Vertragsbeziehung mit
der Krankenkasse stehen, unter Verdacht gestellt werden können.
Die Krankenkasse legt für sich fest, was ein begründeter Verdacht ist. Mich stört unter
anderem dieser Absatz: „Begründeter Verdacht (...) besteht dann, wenn konkrete
Informationen darauf hinweisen, dass eine rechts-, gesamt- bzw.
einzelvertragswidriges Vorgehensweise (...) vorliegt.“
Was dann alles erlaubt sein soll? – Es können Patienten angerufen werden, es können
Prüfpersonen eingesetzt werden, es kann eine Nachbegutachtung geben, es können
die MitarbeiterInnen befragt werden und Ähnliches.
Meines Erachtens sind diese Durchführungsbestimmungen so, dass da der betroffene
Arzt, die betroffene Ärztin oder Angehörige der Gesundheitsberufe keinerlei
Rechtsmittel haben, um sich dagegen zu wehren, und alleine das ist schon eine völlig
unbefriedigende Situation.
Auch wenn Testkäufer zum Beispiel in einer Apotheke oder anderswo zugelassen sind,
denke ich: Das Vertrauensverhältnis, das notwendig ist, um ein gutes
Behandlungssetting aufbauen zu können, ist Bestandteil einer ärztlichen Behandlung
oder einer Behandlung durch Vertreter anderer Gesundheitsberufe. Dieses
Vertrauensverhältnis darf eigentlich nicht infrage gestellt werden.
So wie die Durchführungsbestimmungen konzipiert sind, müsste eigentlich jeder, der in
einem Gesundheitsberuf tätig ist, mit dem Tonband in der Ordination sitzen und sich
immer vergegenwärtigen, dass all das, was in der Ordination gesagt wird, letztlich auch
von ihm nachgewiesen und bewiesen werden muss.
Dann noch zur Überführung des KRAZAF in die Bundesgesundheitsagentur: Dem
werden wir nicht zustimmen, das ist aus unserer Sicht eine etwas dubiose
Angelegenheit. 1,2 Millionen € sollen hier der Bundesgesundheitsagentur zugeführt
werden, weil der KRAZAF aufgelöst wird. Das Geld soll der Palliativ- und
Hospizmedizin zukommen. Dabei haben wir gesagt beziehungsweise war es auch die
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Empfehlung der Enquete-Kommission, dass 18 Millionen € für 2016 und 2017
bereitzustellen sind. Das wäre also nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Was besonders bedenklich ist: Es gibt eine Rechtsansicht beziehungsweise die nicht
unwahrscheinliche Vermutung, dass auch eine KRAZAF-Lücke besteht, dass nämlich
der KRAZAF die Länder und Gemeinden nicht entsprechend ausgezahlt hat. Das war
zum Zeitpunkt, als es zur Umstellung zum LKF-System kam.
Hainburg hat in einem Verfahren beim OLG recht bekommen, und diese Entscheidung
könnte bedeuten, wenn das ausjudiziert wird, dass 1,3 Milliarden € fällig werden, die
die Gemeinde und Länder nachfordern könnten. Ich finde es eigentlich nicht in
Ordnung, dass man jetzt dem KRAZAF die finanzielle Substanz entzieht, bevor es zu
einer letztgerichtlichen Entscheidung kommt, die Gemeinden oder Länder begünstigen
könnte.
Zur Frage Rainer beziehungsweise Asklepios. Wir werden dem FPÖ-Antrag nicht
zustimmen, obwohl diese Vorgänge natürlich eine recht schräge Optik erzeugen. Aus
unserer Sicht ist es so, dass ohnehin die Arbeits- und Sozialgerichte sich damit
beschäftigen werden. Diese Frage liegt auch in der Zuständigkeit der Länder.
Außerdem habe ich mir vorgenommen – ich sage es heute zum zweiten Mal –, in
Zukunft auf die Wortwahl der FPÖ wirklich sensibel zu reagieren und das auch in die
Debatte miteinzubeziehen. Auch in diesen Antrag ist eine völlig überzogene und total
aggressive Wortwahl eingeflossen, die mit dieser Sache nichts zu tun hat und dort
auch nicht hingehört. (Beifall bei den Grünen sowie des Abg. Loacker.)
21.24

Präsident Ing. Norbert Hofer: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete Mag. Aubauer
zu Wort. – Bitte.
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