
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Am letzten Mittwoch, den 14.09.2011, hat die ÖÄK entschieden, die 
Teilnahme am Pilotprojekt e-Medikation wieder zu empfehlen. Die WÄK hat 
sich gegen eine Empfehlung ausgesprochen und ihren Mitgliedern die 
Teilnahme freigestellt.

Grundsätzlich ist es evident, dass bezüglich e-Medikation und ELGA  
eklatante Differenzen zwischen  Entscheidungen oberster Kammergremien  
und Willen der niedergelassenen Ärzte bestehen. Grosso modo kann gesagt 
werden, dass e-Med und ELGA in der niedergelassenen Kollegenschaft 
ungewollt sind! Das bezieht sich nicht nur auf den 10. Bezirk, oder die in der 
Urania anwesenden Ärzte, sondern es ist anzunehmen, dass die 
Kollegenschaft  österreichweit kaum eine davon abweichende Haltung 
einnehmen dürfte.
Es geht um die Vernichtung des freien Ärztestandes. Das beginnt bei der 
Gruppenpraxis mit Propagierung der Ärzte GmbH und endet bei e-
Medikation und ELGA.

Unsere Kammerführung agiert wohl nach dem Prinzip der repräsentativen 
Demokratie, aber in so gravierenden Angelegenheiten, in denen es um die 
Existenz eines jeden niedergelassenen Arztes geht, ist es notwendig den 
Souverän, also die betroffene niedergelassene Ärzteschaft zu fragen!

Daher ist eine Urabstimmung zu e-Medikation und 
ELGA vorzunehmen!

Ich fordere die Kammerführung auf, nach Auslaufen des e-Rezept 
Pilotprojektes Ende 2011 und vor der flächendeckenden Einführung der e-
Medikation im Frühjahr 2012 eine Urabstimmung in der Kollegenschaft 
anzusetzen. Es handelt sich hier um einen derart  gravierenden Eingriff in die 
ärztliche Tätigkeit und um eine Umkehrung aller medizinischen Werte, die 
wir bisher für heher erachtet haben, dass nicht angenommen werden darf, 
dass die Kollegenschaft in blindem Gehorsam ihrer Führung,  wie die 
Lemminge, in den Abgrund folgt.

Es treffen hier zweierlei ursprünglich gegensätzliche Interessen aufeinander: 
Auf der einen Seite die Wirtschaft, die in  dem ursprünglich 
heilungsorientierten Gesundheitswesen einen zur Geldextraktion 
ungehobenen Schatz entdeckt hat und auf der anderen Seite eine 
kollektivistisch orientierte Ideologie, die im Konzentrationsprozess der 



Wirtschaft die Möglichkeit zur Kollektivierung  erkennt und nutzen möchte.  
Erst in dieser Interessensübereinstimmung der beiden konkurrierenden 
Kräfte liegt die Gefährlichkeit und lässt Übles für Ärzte und Patienten ahnen. 

Aus dem Ministerbüro ist zu vernehmen, dass man sich von der 
Einzeltherapie entfernen möchte, und eine kollektive Behandlung 
wünschenswert hält.

Es geht nicht um Patientensicherheit, Qualität, Arbeitserleichterung und 
Gesundheit, sondern um Geld und Unterwerfung!

Obwohl es heißt, dass der Staat unvorstellbare Schulden hätte, sollen hier in 
die elektronische Gesundheitsverwaltung unabsehbare Geldbeträge investiert 
werden, die in absolut keinem Verhältnis zum medizinischen Ergebnis 
stehen. 
Alle Intentionen beziehen sich nämlich nur auf die Verordnungsseite (Ärzte 
und Apotheker), für die Patientenseite sind aber keine Direktiven zur 
Mitwirkung bekannt.

Aufwendigste und teure Logistik sind  letztendlich durch mangelnde und 
nicht beeinflussbare Mitwirkung  der Patienten zum Scheitern verurteilt. 

Die Millionen-, vielleicht sogar Milliardeninvestitionen nützen nichts, wenn 
die Patienten den Anordnungen und Leitlinien weltfremder Theoretiker die 
Gefolgschaft verweigern, was schon bisher sehr häufig vorkommt. Man hat 
um viel Geld ein System entwickelt, das die handelnden Sachverständigen 
einer rigiden Steuerung unterwirft, aber die Mitwirkung der Zielpersonen, 
also der Patienten, nicht sichergestellt. Und diese Mitwirkung ist 
bekanntermaßen schlecht. Nachdem im Masterplan Gesundheit bereits der 
Wunsch nach Verfassungsänderungen geäußert wurde, weil das Vorhaben e-
Medikation in der gewünschten Form nicht durchsetzbar ist, könnte ich mir 
vorstellen dass eine Mitwirkungspflicht der Patienten in die Verfassung 
geschrieben wird. 
Über diese Einschränkung der persönlichen Entscheidungsfreiheit sollte man 
die Patienten dann ebenfalls aufklären und abstimmen lassen.

Die vom Minister geäußerte Annahme jedenfalls, dass die Ärzteschaft sich 
jedem Schicksal fügen würde, auch wenn dieses Schicksal den eigenen 
Untergang bedeutet, ist eine sehr gewagte und unerhörte Äußerung, deren 
Inhalt a priori sicher nicht als gegeben angenommen werden kann. 

Die Standesführung möge daher eine Urabstimmung zu e-Medikation und 
ELGA durchführen, bevor diese Programme eingerichtet werden.
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