Ärzteprotest Warum?
1. Ihr Arzt ist Ihnen durch den hippokratischen Eid verbunden. Die ArztPatienten Beziehung besteht in Europa seit ca 2500 Jahren - ohne Einflüsse
von außen. Der Arzt war und ist nur der Patientin und dem Patienten
verpflichtet und alles was in dieser Verpflichtung gesprochen, gehandelt und
niedergeschrieben wird, ist geheim, darf nicht an Dritte weitergegeben
werden.
Die österreichische Bundesregierung plant in das Arzt Patienten Verhältnis
einzugreifen, indem sie ihren Hausarzt oder ihren Facharzt bestraft wenn er sie
zu teuer behandelt. Das heißt wenn ihr Arzt Untersuchungen oder Therapien
vornimmt, die sich nicht mit den Vorgaben des Ministeriums decken, verliert
der Arzt ihres Vertrauens die Kassenstelle. Das versteht die Bundesregierung
unter Qualitätskontrolle.
Wenn der Arzt ihres Vertrauens nicht an ihnen spart, verliert er die Kassenstelle.
Dagegen protestieren wir.
2. Die Elektronische Gesundheitsakte wird verpflichtend für Kassenärzte und
für Privat–Ärzte eingeführt. Das heißt alle persönlichen Daten der Kassen und
Privat-Patienten werden zentral auf Ebene des Hauptverbandes gespeichert.
Die Bundespolitiker beteuern, dass ihre persönlichen Daten geschützt sind. Am
ersten Demonstrationstag der Ärzte (3. Juni) hat uns die Gesundheitspolitik mit
der Tatsache konfrontiert zu wissen, wie viele Ärzte wie viele Computer im ecard-Ordinationsnetz eingeschaltet hatten. Das hätte aber niemand wissen
dürfen, weil ihre Daten geheim zu halten sind. Auch die Tatsache alleine, dass
sie bei einem Arzt waren, geht niemanden etwas an. Ihre e-card Daten sind
somit öffentlich geworden. Das soll nie wieder passieren. Das geht nur wenn
ELGA die elektronische Gesundheitsakte nicht kommt.
Wenn sie nur ihre Daten bei ihnen haben wollen, immer verfügbar haben
wollen, genügt ein Computer Memory Stick, zugangs – und schreibgeschützt.
Das kostet keine Milliarden und kann genau das, was ihnen die Politiker
sagen, das sie brauchen. ELGA brauchen die Gesundheitsökonomen um zu
überwachen, was in der Arzt – Patienten Beziehung passiert.
Die elektronische Gesundheitsakte wird gebraucht, um Ärzte und Patienten zu
überwachen. Die alleinige Speicherung ihrer persönlichen Gesundheitsdaten
könnte anders billiger und sicherer geschehen. Wenn die Akte bei ihnen ist
hat keiner Zugriff außer ihnen und ihr Arzt. So soll es bleiben. Gegen ELGA
(Effizient Laufen ihre Gesundheitsdaten nach Außen) protestieren die Ärzte.

3. Aut idem: Übersetzt heißt es „oder selbiges“. Abgesehen davon, dass nicht
alle nachgemachten Medikamente wirklich gleich wirken, bedeutet diese
Regelung eine Verteuerung für sie. Wenn sie an ein Medikament gewöhnt
sind und dieses nicht das billigste ist wird sie der Apotheker fragen: Wollen sie
die Differenz aufzahlen? Wahrscheinlich werden sie es sich leisten wollen und
ja sagen. Damit wird aber die Rezeptgebühr und der Differenzbetrag fällig,
also in Wirklichkeit eine Erhöhung der Rezeptgebühr eingeführt.

Die Ärzte sind gegen eine versteckte Gebührenerhöhung.

4. Mit den Ärzten wurde nie richtig verhandelt. Die Ärzte wurden gehört, man
hat den Kopf genickt und das war es. Die Frau Bundesminister hat schriftlich
bestätigt, was im Gesetzesentwurf dann anders niedergeschrieben wurde.
Die Ärzte sind gegen Drüberfahren in einer Demokratie.

5. Behandlungspfade: Damit schließt sich der Kreis zur rationierten Medizin. Es
ist nicht mehr wichtig, ob ich den Patienten schon 20 Jahre kenne, ich von
vornherein weiß, dass er die oder eine andere Erkrankung nicht haben kann.
Als Arzt darf ich mich nicht mehr auf meine Ausbildung auf meine Kunst
verlassen, sondern muss stur Diagnose und Therapierichtlinien einhalten, die
das Ministerium ausgearbeitet hat. Es wird also ein Normpatient geschaffen,
mit Normdiagnosen und Normtherapien!
Das ist für uns Ärzte das Ende einer freien Medizin, zumindest für jene
Patienten, die sich eine Privatbehandlung nicht leisten können. Patienten und
Patientinnen die es sich leisten können, werden nach wie vor bekommen was
gut und teurer ist.
Die Ärzte sind für eine freie Medizin, dafür protestieren wir!

Wir bitten Sie um Verständnis für unsere Protestmaßnahmen!
Wir tun es auch für Sie!

