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Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Dr. Sabine Oberhauser, MAS: Herr
Kollege Karlsböck, zur Frage der betriebswirtschaftlichen Freiheit von MR- und CTInstituten: Sie sagen, in anderen Ländern funktioniert das. – In Amerika kostet eine CT
10 000 US-Dollar, bezahlen muss es der Einzelne. (Zwischenruf des Abg. Karlsböck.)
In Österreich sind CT und MR Sachleistungen im Bereich des Krankenkassensystems.
Auch freiberuflich niedergelassene Radiologen, die Institute führen, müssen sich an die
Gesetze halten, und das Gesetz gilt für den Doktor – wie Sie es so nett gesagt haben –
, der einen Schreibtisch und einen Sessel hat, genauso wie für den, der viel Geld in ein
MR- oder ein CT-Gerät investiert. Wenn er einen Vertrag mit einer Krankenkasse
abschließt, dann darf er von der Sozialversicherung gedeckte Leistungen nicht im
privatwirtschaftlichen System abrechnen. Das geht nicht.
Das heißt, einerseits die Verträge zu nehmen, sich andererseits nicht daran zu halten,
ist etwas, das weder in der Sozialpartnerschaft noch vom Gesetzgeber akzeptiert
wird. – So viel zu der Frage, wieweit wir die betriebswirtschaftliche Freiheit eines
einzelnen Unternehmers einschränken. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der
ÖVP.)
Zur Frage der Taskforce und, wie Sie hier sagten, der aus Politfunktionären
zusammengesetzten Arbeitsgruppen: Wenn Sie Zeitungen lesen oder vielleicht gestern
den Teletext gelesen haben oder auch die APA lesen, wissen Sie, dass wir sehr
schnell, ohne großes Tamtam zu einer Lösung gekommen sind. Beide
Vertragspartner – das erfolgt im Rahmen der Selbstverwaltung – haben gesagt, sie
werden diesen Vertrag neu verhandeln. Wie sie ihn verhandeln, das obliegt, denke ich,
noch immer diesen beiden.
Zum nächsten Punkt, der jetzt von beiden FPÖ-Rednern angesprochen worden ist, der
KAV bezahle keine Überstunden: Ich denke, die Betriebsräte und Personalvertreter im
KAV würden sich sehr wohl zu wehren wissen, wäre das der Fall. Soweit ich weiß und
wir uns jetzt erkundigt haben, ist das nicht der Fall und eine glatte Unterstellung.
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP. – Zwischenruf des Abg.
Loacker.)
11.27

Präsident Karlheinz Kopf: Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Herr
Abgeordneter Keck. – Bitte.
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