
Sehr geehrte Kammerführung!
Am 08.09.2011 erhielten wir eine Aussendung der AEKW, in der ein Stöger-Sprecher 
erklärte, alle Teilnehmer des vortägigen „konstruktiven“ Gesprächs beim 
Gesundheitsminister wären sich einig gewesen, dass E-Medikation Vorteile für Patienten 
brächte. Stöger wird weiter zitiert: „Ich kann den Gremien der Ärztekammer nicht vorgreifen, 
ich gehe aber davon aus, dass die Ärzte auch ihrem Präsidenten folgen.“

Am gleichen Abend, am 08.09.2011, fand eine Podiumsdiskussion in der Urania zum Thema 
e-Medikation statt. Als Vertreter der e-Medikation saßen Sektionschef Dr. Auer, 
Mag.Dr. Christiane Körner und Prof.Dr. Brustbauer am Podium. Sie sahen sich einer 
ausnahmslos einheitlichen und pointiert formulierenden Wand der Ablehnung aus dem 
ärztlichen Publikum sowie Dr. Steinhart und Dr. Zeger gegenüber.
Wie ich bereits mehrfach ausgeführt habe, bringt die e-Medikation dem Patienten selbst gar 
nichts, außer dass seine Daten zentral erfasst werden und ein widmungsfremder Missbrauch 
nicht ausgeschlossen werden kann. Für die Ärzte stehen nur Nachteile im Vordergrund, wie 
totale Überwachung, Entzug der ärztlichen Entscheidungsfreiheit und massive Belastungen 
durch Bürokratie, und letztendlich die Ungewissheit der verordnungsgemäßen Medikations-
Verwendung durch die Patienten die auf diese Weise den Algorithmus des Systems 
sinnverändernd verfälschen. Die öffentlichkeitswirksam kolportierte Leistung der e-
Medikation steht jedenfalls in keinem auch nur annähernd vertretbaren Verhältnis zum 
finanziellen und zeitlichen Aufwand – und das in einer Zeit, wo die Staatsschulden 
unvorstellbare Ausmaße angenommen haben.
Die Vorbehalte der Ärzteschaft konnten nicht im Mindesten ausgeräumt werden, ja sogar im 
Gegenteil finden sich täglich neue Hiobsbotschaften, die unsere ablehnende Haltung noch 
verstärken.

Wie Minister Stöger bereits geschrieben hat, werden wir unserem Präsidenten folgen, 
soferne  kein Widerspruch zum Willen der betroffenen Kollegenschaft vorliegt. 
Kadavergehorsam gibt es jedenfalls nicht mehr!
Es wäre am Einfachsten, den Willen der Kollegenschaft im Rahmen einer Urabstimmung 
zur Geltung zu bringen!
Sektionschef Auer hat in der Urania gesagt, dass das Projekt e-Medikation ohne Ärzte nicht 
funktionieren wird. 
Ein gewaltsames Durchsetzen der e-Medikation gegen den Willen der Ärzteschaft wäre ein 
unabsehbar polarisierender Akt, der einem demokratischen Rechtsstaat nicht ansteht.
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