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M a g .  Ta n j a  B e c k

Die Betreuung von Patienten mit 
Herzinsuffizienz erfolgt derzeit vor 
allem im intramuralen Bereich. 
„Über 90 Prozent der Herzinsuffizi-
enz-Erstdiagnosen finden im Spi-
tal statt. Hier bedarf es dringend ei-
ner Verlagerung in Richtung frühe-
rer Diagnosen durch den extra-
muralen Bereich“, eröffnete Salon 
A-    Obfrau und Kammerpräsidentin 
Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, ge-
meinsam mit Univ.-Prof. Dr. Tho-
mas Szekeres, Präsident der Wiener 
Ärztekammer, die erste gemein-
same Sitzung der Gesellschaft der 
österreichischen Apotheker, Salon 
A, mit der Wiener Ärztekammer.

Univ.-Doz. Dr. Martin Hüls-
mann, Leiter der Herzinsuffizi-
enz-Ambulanz am Wiener AKH, 
plädierte für die Etablierung eines 
multidisziplinären Disease-Ma-
nagement-Programms. Als zentrale 
Anlaufstelle würden sich in vielen 
Fällen die Hausärzte anbieten. Ent-

scheidend sei aber ein nichthierar-
chischer interdisziplinärer Zugang, 
bei dem jeder Beteiligte seine Kom-
petenzen kennt und lebt. 

Da extramurale Ärzte und Apo-
theken in Österreich gemeinsam 
täglich 700.000 Patientenkontakte 
haben, ließe sich daraus ein eng-
maschiges Netz in der Betreuung 
knüpfen. „Wir haben prinzipiell 
Möglichkeiten und die Ausbildung, 
um Aufgaben im Rahmen einer Ver-

lagerung aus dem Spitalsbereich zu 
übernehmen“, betonten Mursch- 
Edlmayr und Szekeres unisono und 
meinen weiter: „Gemeinsam kön-
nen wir es schaffen, binnen fünf 
Jahren die Zahl der Erstdiagnosen 
im Spital deutlich zu reduzieren, 
und schon deutlich früher anset-
zen. Wünschenswert wäre, eine 
Halbierung der bisher erst im Spi-
talsbereich durchgeführten Diagno-
sen zu erreichen.“ ■

M a g .  Ta n j a  B e c k

Wie die Tageszeitung „Die Presse“ 
Ende Jänner berichtete, soll das 
Apothekengesetz noch heuer ge-
ändert werden. Dafür hat die Apo-
thekerkammer bereits Ende 2018 
einen Änderungsvorschlag im Ge-
sundheitsministerium einge-
reicht. Dieser sieht unter anderem 
vor, den Einfluss des Großhandels 
auf die Apotheken zu beschrän-
ken, denn dieser sei in den vergan-
genen Jahren immer größer ge-
worden und wirke sich negativ auf 
die Unabhängigkeit der Apotheker 
aus, wie Apothekerverbandspräsi-
dent Mag. Jürgen Rehak der 
„Presse“ mitteilte. So hat der Groß-
handel laut Rehak Beteiligungen 

an rund 1.300 Apotheken, bei 200 
davon sei diese sehr hoch. Für 
Großhändler seien die Beteiligun-
gen an Apotheken mittlerweile zu 
einem wichtigen Standbein ihres 
Geschäftsmodells geworden.

Entscheidungsfreiheit 
gefährdet?

Grundsätzlich können Apotheker 
selbst entscheiden, bei welchem 
Großhändler sie ihre Waren bezie-
hen. Ist allerdings ein Großhändler 
an der Apotheke beteiligt, könnte 
es vorkommen, dass die Apotheke 
auch bei diesem ihre Ware bezieht 
bzw. beziehen muss – unabhängig 
davon, wie gut oder schlecht die 
Konditionen sind.  Der Verband des 
österreichischen Arzneimittel-

vollgroßhandels (PHAGO) bestritt 
in einer Stellungnahme der 
„Presse“ gegenüber, dass eine Be-
teiligung von Großhändlern nach-
teilige Folgen für die Apotheker 
hat. Im Gegenteil, eine Verände-
rung des Status quo „hätte schwer-
wiegende Nachteile für die Arznei-
mittelversorgung in Österreich“. 
Für das Ansinnen der Apotheker 
zeigte der Großhandel kein Ver-
ständnis. So sei im Apothekenge-
setz klar geregelt, dass der Konzes-
sionär die alleinige Entscheidungs-
befugnis trägt und zwar unabhän-
gig von allen Beteiligungen. 

Zu Redaktionsschluss fanden 
noch Verhandlungen zwischen 
Apothekerschaft und Großhandel 
statt. ■     

Betreuung optimieren 
h e r z i n s u ff i z i e n z ■ Durch die verstärkte Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen 
Ärzten und Apothekern kann die Betreuung der Patienten verbessert werden.

Weniger Einfluss für Großhandel 
a p oT h e k e n ■ Mit der Novelle zum Apothekengesetz soll der Einfluss  
der Großhändler auf öffentliche Apotheken beschränkt werden. 

v.l.: Szekeres, Hülsmann und Mursch-Edlmayr beim „Salon A“.
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E-Card mit Foto: 
Ausnahmen
Für Menschen über 70 Jahre und 
Pflegefälle ab Stufe 4 soll es beim 
geplanten Foto auf der E-Card Aus-
nahmen geben, kündigte Gesund-
heitsministerin Mag. Beate Hartin-
ger-Klein Ende Jänner an. Wie be-
reits berichtet, soll die E-Card ab  
1. Jänner 2020 verpflichtend mit ei-
nem Foto ausgestattet werden um 
Missbrauch zu verhindern. Rund 
80 Prozent der Karteninhaber wird 
automatisch eine neue E-Card zu-
gestellt werden. Für das Foto wird 
die Sozialversicherung auf Bilder 
aus bestehenden Registern wie z.B. 
dem Reisepass zugreifen.  A PA

Rechnungshof 
kritisiert SV
Der Rechnungshof (RH) kritisiert 
die interne Revision und die Kon-
trollarchitektur der Kassen der ge-
werblichen Wirtschaft (SVA) und je-
ner für Eisenbahn und Bergbau. Der 
RH betonte, dass eine funktionie-
rende Kontrollarchitektur „unbe-
dingt erforderlich“ sei. Ihre ge-
plante Abschaffung im Rahmen der 
Sozialversicherungsreform (die 
Kontrollversammlung geht in der 
jeweiligen Kasse zusammen mit 
dem bisherigen Vorstand im neuen 
paritätisch besetzten Verwaltungs-
rat auf) wurde vom RH bereits zu-
vor kritisiert. Doch auch der Ist-Zu-
stand stellt den RH nicht zufrieden. 
Es sei unklar, auf welcher Basis die 
Kontrollversammlungen der SVA 
und VAEB den jährlichen Antrag auf 
Entlastung des Vorstands konkret 
entschieden hätten. Klare Regelun-
gen zur Prüfungstätigkeit (Prü-
fungsplanung, Prüfungsmethodik 
und Prüfungsumfang) habe es nicht 
gegeben. Weiterer Kritikpunkt: Ab-
gesehen von den Jahresabschlüssen 
hätten keine weiteren Überprüfun-
gen durch Kontrollversammlungen 
stattgefunden, die zu Prüfberichten 
führten. Zudem hätte es für Umbau-
ten und IT-Projekte in Millionen-
höhe keine Zustimmung der Kon-
trollversammlung gebraucht. A PA


