
Urania

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Die Diskussion zu ELGA am 24.01.2012 in der Urania hätte kontroversieller nicht mehr sein können. 
Auf der einen Seite der Minister mit Unterstützung von Dr. Herbek, Leiterin von ELGA, und auf der 
anderen Seite Dr. Steinhart, gestärkt durch die 100% Unterstützung des Publikums, das die Urania 
zum Bersten hinaus gefüllt hatte.

In 2 Sätzen des Ministers lässt sich seine Einstellung darstellen (am Beginn der Zitate steht die 
genaue Zeitangabe):

1. 00:47:15: "Jeder, der Gesundheitsdienste anbietet, muss die Qualität sicherstellen, dass er 
den Patienten die Chance gibt, an ELGA beteiligt zu sein"

2. 01:01:55: "wenn heute jemand Arzt werden will, muss er gewisse Regeln einhalten, und der 
Gesetzgeber definiert in einem Punkt die Regeln und die können sich auch einmal ändern"

Beginnen wir mit Punkt 2: Der Herr Minister möchte mit seinem Gesetzesentwurf  erreichen, dass 
ELGA zwingend anzuwenden ist. Wenn jemand Medizin studiert, dann muss er wissen, dass er diese 
Profession nur unter Verwendung von ELGA ausüben kann.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unerhört und entwertet uns zu Handlangern der Beliebigkeit 
des Gesetzgebers. Es bedeutet, dass wir etwa bei Strom- und damit Computerausfall oder außerhalb 
unserer Ordinationen keine Ärzte mehr sein dürfen. Gerade das aber macht unser Selbstverständnis 
aus: Arztsein ist ein ubiquitärer Zustand, unabhängig von Zeit und Örtlichkeit und mag vielleicht dem 
Verständnis eines Technokraten nicht zugänglich sein. 
Dennoch ist es unsere immer und überall geltende ärztliche Einstellung, die mit anderen 
Errungenschaften unsere hohe westliche Lebensqualität ausmacht.  Davon soll abgegangen werden 
zugunsten einer technischen Betrachtung des Menschen (Masterplan Gesundheit)!
Dieses System soll allen aufgezwungen werden – zuerst kommen die Kassenärzte dran, danach alle 
anderen Ärzte – es gibt also kein Ausweichen in den kassenfreien Raum: 

Um es ganz deutlich zu sagen:

ALLE Ärzte sind davon betroffen, auch die Privatärzte!

Es handelt sich um eine generelle Erfassung der Ärzte, unabhängig von ihrem Vertragsstatus – 
dezidiert: auch die Privatärzte werden in ELGA gezwungen, auch sie dürfen nur mehr mit ELGA 
arbeiten.

Außerhalb von ELGA gibt es kein ärztliches Dasein mehr!
Ad Punkt 1: Dieser Punkt stellt eigentlich nur eine Umformulierung in Punkt 2 dar. Das heißt, dass 
jeder Arzt nicht nur mit ELGA vertraut sein muss, sondern auch eine ELGA-kompatible Infrastruktur 
zur Verfügung stellen muss, um überhaupt Patienten behandeln zu dürfen. Ganz abgesehen von der 
Ungeheuerlichkeit der hier entwickelten Totalitarität ist damit natürlich gemeint, dass diese Einrichtung 
auf unsere Kosten geht. Der Arzt wird gezwungen, an ELGA teilzunehmen, während der Patient die 
Möglichkeit hat aus ELGA auszutreten, wenn auch mit hohem administrativen Aufwand, wie RSa Brief 
an eine Kommission, die über das Austrittgesuch entscheidet. Dem Arzt wird diese Möglichkeit nicht 
zugestanden.

Wir haben hier also eine eklatante Ungleichbehandlung, die den Arzt zum Büttel des Gesetzgebers 
macht. 



ELGA ist nicht ein Instrument, um dem Arzt die Arbeit zu erleichtern und Patientenbefunde leicht 
zugänglich zu machen, sondern ein Instrument der Repression, Kontrolle, Befugnisbeschneidung und 
Herabwürdigung der Ärzteschaft auf GDA-Niveau!

Wäre der Wunsch nach Hilfestellung im Vordergrund gestanden, hätte man die Option der 
Datenspeicherung auf Datenträger in Patientenhand gewählt. Die beauftragten Stellen haben sich 
aber für ein zentralistisches System entschieden, welches sie jederzeit nach eigenen Bedürfnissen 
gestalten können.

Die Rederei von angeblich mangelnder Datensicherheit bei Datenträgerverlust 
ist Gefasel.  Da dürfte man ja auch weder Bargeld noch Kreditkarten oder Autopapiere bei sich tragen, 
weil man die auch verlieren könnte.
Man stelle sich vor, was mit dem zentralen Zugriff auf Patientendaten in Verbindung mit 
Vorratsdatenspeicherung alles angestellt werden könnte - etwa die Verbindung von 
Telefondaten und deren Standortkoordinaten (natürlich nur für in Bergnot geratene Leute) mit der 
Krankenstandsmeldung.
 
Hier steht die Forderung zu rufen:  wehret den Anfängen, obwohl wir ja schon mitten drinnen sind!

Es ist meine innerste Überzeugung, dass ELGA bekämpft werden muss, um eine totalitäre 
Entwicklung hintanzuhalten. 

Als Präsident des Wiener ÖHV stehen mir dazu die demokratischen Mittel im Rahmen der 
Kammerpolitik zur Verfügung, die ich auch ausschöpfen möchte!

LG W

MR.Dr. WERNER Wolfgang
 Arzt für Allgemeinmedizin
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