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Medizinische und Ökonomische Bilanz  5 Jahre Zweitordination Prinzendorf

EKO:

TELEKOM Infrastruktur

Unsere Kosten in diesen 5 Jahren:Wir haben seit 2014 - an ca.175 
Arbeitstagen - ohne Wochenend- und 
Feiertagsdienste, in 5 Jahren, in 
Pr inzendorf  für  d ie  ansäss ige 
B e vö l k e r u n g  d a b e i  c a .  1 4 0 0 
Patientenkontakte abgearbeitet.
Als Steuerzahler mit 2 Angestellten! 

14.865.- €    Ausstattungskosten (EDV, Inventar, Adaptierungsarbeiten)

  9.200.- €    Betriebskosten und Reinigung
20.800.- €    Telefon, Gina Leitung und Software Wartungskosten

44.865.- €    Gesamtkosten

Diese Summe habe ich allein ohne jegliche Förderungen der öffentlichen Hand bis dato, ohne Personalkosten und ohne Anrechnung meiner 
Arbeitszeiten in den laufenden Betrieb der Praxis in Prinzendorf  investiert. 

Die Mehrzahl der 1400 Kontakte beschränkte sich notabene auf  Anamnese und Untersuchungen, Gespräche, Vermittlung von 
basalen Kenntnissen der Medizin, Anatomie, Befundübersetzungen und -erklärungen, persönlich maßgeschneiderte 
Interpretationen von Laborbefunden und Fachärzte- und Krankenhausbriefen, Kassenangelegenheiten, Ansuchen um Pflegegeld, 
Hilfsmittel, Heimhilfen, Pflegekräften usw., mit und für die Patienten, Impfungen, Schmerztherapien, Infusionen, EKGs, 
Spirometrien, kurz das gesamte Spektrum der Allgemeinmedizin wie in der Hauptordination, vor allem aber auch Bestellung und 
Abholung von Medikamenten (Medikamenten Depot ). 

Durch die verpflichtende Umstellung der Medikamente durch 
die Kassenärzte laut dem EKO - siehe:
http://www.hauptverband.at/   Erstattungskodex
wohlgemerkt ohne Unterstützung durch die Kassen oder 
Behörden oder Gemeinden, kam es zu Beginn vermehrt zu 
Irritationen mit der Bevölkerung.

 „GENERIKAPFLICHT“ 
ÖKONOMISCHE VERSCHREIBWEISE

Diese Vorgehensweisen des Hauptverbands der Sozial-
versicherungsträger gipfeln heute unter anderem in der Nicht-
Verfügbarkeit von 210 Produkten im nun „Billigpreisland“ 
Österreich. siehe: https://help.orf.at/stories/2987772/

An eine moderne Medizin des 21. Jahrhunderts war aufgrund 
der vorhandenen Infrastruktur und der begrenzten technischen 
und räumlichen Ressourcen nicht zu denken!

Aufgrund der mit 2019 stark gestiegenen und immer noch steigenden Anforderungen der lediglich „elektroinfizierten“ Bürokratie 
einer Kassenarztpraxis mit den neuen E-Gouvernement Tools ELGA, EKOS, AMVS, inklusive DSGVO - dem Zwang zu sicheren 
Leitungen - und dem Generationenwechsel auf  neue Hard & Software (Windows 7 Supportende mit 2020) ergeben sich zusätzliche 
Mehrkosten, die durch die abnehmenden Honorare für die Allgemeinmedizin (Wegfall des Labors für kleine Kassen ab 2020, 
unbekannte Tarife der neuen Gesundheitskassen ab 01.01.2020 etc., sogenannte Leistungs-harmonisierung) nicht mehr abgedeckt 
werden können.

Anstelle von Medizin des 21. Jahrhunderts drängt sich leider die Patientendatenverwaltung immer mehr ins ärztliche Sprech-
zimmer zwischen die Begegnung von Arzt und Patient! 

Die bürokratischen gesetzlich seit 01.01.2019 verankerten Erfordernisse nehmen aber noch zu und die Abhängigkeit von 
elektronischen Prozessen und Leitungskapazitäten eines Praxisbetriebes haben sich exponentiell  erhöht. 

ELGA wurde implementiert, obwohl das System bei Start 
bereits 15! Jahre alt war. Krankenhäuser und Fachärzte sowie 
Wahlärzte wurden zum Teil nicht angeschlossen und 
Allgemeinmediziner sind nur Passagiere im System sind. 

https://www.elga.gv.at/elga-die-elektronische-gesundheitsakte/elga-im-
ueberblick/index.html
 
Heute kommt nur der Arztbrief, sofern er geschrieben wurde 
elektronisch ins Haus und Medikamente wenn erlaubt.

AMVS musste 2018 in Betrieb genommen werden, obwohl die 
Prüfung auf  Fälschung der Medikamente bei Abgabe der 
Produkte bis Februar 2020 ausgesetzt wurde.
Das Vorgehen läuft unter der sogenannten Stabilisierungs-
phase: siehe:
https://www.amvs-medicines.at/

Prinzendorf  ist 8 Kilometer weit weg vom nächsten Zählwerk 
der Telekom und leider noch immer nur mit einem 
Kupferkabel technisch erschlossen. Systemabstürze und 
Leitungsverluste machten uns seit Beginn, aber besonders seit 
2019, immer mehr zu Zuschauern als zu Akteuren bei der 
e l ek t ron i schen  Verwa l tung  der  Pa t i en tendaten . 
Glasfaserleitungen mit höherer Kapazität sind nicht in Sicht 
am Standort Prinzendorf.

ÖQUMED:

Trotz der neu geschaffenen Möglichkeit für Blutabnahmen und 
etwa EKG vor Ort, mussten viele medizinische Tätigkeiten 
aufgrund der gesetzlichen Qualitätsanforderungen der 
ÖQUMED für den Betrieb einer Praxis entweder nach 
Grosskrut, oder gleich zu Fachärzten verlagert werden. 

Die Qualitätsanforderungen für Hausarztpraxen der 
ÖQUMED steigen weiter, (Stichwort barrierefreie Toilette, 
nach Geschlechtern getrennte Mitarbeitertoiletten, etc.).
Diese können aber in Prinzendorf  aus baulichen Gründen nicht 
umgesetzt werden. Von der Gemeindeführung kam dazu 
wiederholt ein „Njet“.

Somit schwebt das Damoklesschwert über unserer 
Zweitordination, in Form hoher Strafen für den weiteren, ab 
nun „illegalen” Betrieb der Praxis in den bestehenden 
Räumlichkeiten. 10.000,-€ Geldstrafe und standesrechtliche 
Konsequenzen, bis zur Schließung von Amtswegen drohen der 
Zweitordination. 

E.Governance

EKOS wurde 2019 eingeführt. Die elektronisch bei uns in der 
Praxis generierten Überweisungen sind keinem Empfänger 
zuzuordnen!!  Dem Patienten bleibt in Zukunft nur noch ein 
Code am Handy mit Bürgersignatur, was völlig an der Realität 
der älteren Menschen vorbeigeht, und sie noch mehr abhängig 
von Dritten macht, die ihnen dabei helfen! siehe:
http://www.hauptverband.at/cdscontent/?contentid=10007.797543&
viewmode=content

Reichtum
ist viel

Zufriedenheit
ist mehr

Gesundheit 
ist alles EKOS wurde mittlerweile auf Eis gelegt. Die Software und Hardwarekosten mußten aber bereits bezahlt 

werden. Kosten für die reine NICHTverwendung!! 

Die Stellungnahme der Ärztekammer:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190404_OTS0086/aerztekammer-zu-elektronischem-kommunikationsservice-ekos-vor-
rollout-schwachstellen-sanieren
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Ab 2020 gibt es keine Laborleistungen beim Allgemein-
mediziner mehr für die kleinen Kassen (SVAGW, BVA OEB, 
KFA, SV LW Bauern), nur noch ein Akut Labor darf  in der 
Praxis  durchgeführt werden d.i. Blutbild und CRP, Trop-T, 
D-Dimer, NBZ, Harnstix. Die Gebiets-krankenkassen / 
dann ÖGK wird wohl bald folgen. 
Kurioserweise ist ab sofort der Selbstbehalt für die 
Versicherten bei  Durchführung der Laboruntersuchungen 
im Krankenhaus um ca. das 7fache geringer, dafür muss aber 
vielleicht eine Transportmöglichkeit und Begleitperson 
organisiert und von den Trägern bezahlt werden! Sodann 
erhalte ich nach dem Laborbesuch einer WOCHE! und in 
PAPIER! per POST Ihren Befund! vom Krankenhaus Labor! 
Das kommt der Neudefinition von Chuzpe schon sehr nahe!!
Der Kassenvertrag  und dessen Leistungen aus dem Jahr 1942 
werden nicht erhöht, noch ausgeweitet oder entstaubt, 
reformiert wie es dem Stand der Medizin des 21. Jahrhunderts 
entspricht, im Gegenteil: nachträgliche Deckelungen für 
bereits erbrachte Leistungen sind noch immer Realität. Ich 
darf  zwar Chemo Therapien durchführen aber keinen 
Nagelpilz in der Hausarzt Praxis behandeln! Viele 
Medikamente können nur nach FACHARZT Erst 
Verordnung weitergegeben werden, Akne, gutartige 
Prostatavergrößerung, Blutzucker, Gerinnselhemmer, etc., 
etc., etc.,…

Honorarsituation Kassenvertrag

Die  Honor i e r ung  fü r  l äng e r e  Gesp r ä che  m i t 
psychosomatischen Inhalt etwa bei Lebenskrisen oder 
akuten Ereignissen, negativen Diagnosen, wird um 50% 
gekürzt! (Pos 682 zu 685) Die von diversen Regierungen 
angekündigte Zusammenlegung und Harmonisierung der 
Leistungen gleich für alle Österreicher steht noch immer in 
den Sternen, daher können redlicher weise auch keine 
Planungen, Personalentscheidungen und oder Investitionen 
in die Zukunft des Zweitstandorts kaufmännisch korrekt 
getätigt werden. Ein Kassenarzt am Land ist (un-)freier 
Unternehmer, ebenso in den medial hochgepriesenen PVZs 
(nur für die Städte) mit allen Risiken des freien Berufes, aber 
nach allen Regeln der Kunst von den kranken Kassen 
geknebelt. Krankenhäuser und deren Ambulanzen sind 
nicht mit der Primärversorgung verzahnt sondern alle teilen 
sich autistisch 10% des BIP!  Die Ärztekammern sind nur 
am Status Quo orientiert und mittlerweile flächendeckend 
von Spitalsarzt- und Wahlarztinteressen dominiert! Daher 
kommt auch der Privat und Wahlarztboom, ohne Rücksicht 
auf  die soziale Lage der Kranken, wird verrechnet was sonst 
n icht  zu kr iegen i s t !  Wohlgemerkt  d ie  Soz ia l -
versicherungsgelder der Bürger sind nicht weg, es bedient 
sich nur jemand anders tüchtig daran!
siehe:
https://www.derstandard.at/story/2000113400248/sonderpensio
nen-im-staatsnahen-bereich-kosten-halbe-milliarde-euro

2020 Medizinische Versorgung der Prinzendorfer Bürger

Die Versorgung der Patienten mit den Leistungen am Standort werden auch weiterhin, dann eben mobil, also auf  dem Weg 
der Visiten erledigt werden. Hausbesuche als rasche Antwort auf  etwaige Fragen, und Mitnahme von Medikamenten sind 
ohnehin schon Realität und gut eingespielte Praxis. Mittlerweile haben sich auch bereits Fahrgemeinschaften nach Großkrut 
gebildet, um gemeinsam den Hausarzt aufzusuchen. Die Praxiszeiten von Prinzendorf  wurden daher nach Großkrut 
verlagert und stehen damit allen als one-stop-shop an einem Standort mit höchster Qualität zur Verfügung. Vielleicht schließt 
sich die Gemeinde Prinzendorf/Hauskirchen mit einem Mietelektroauto-Shuttledienst an und hilft so den CO2 Ausstoß aller 
zu reduzieren.
https://www.ecoplus.at/interessiert-an/cluster-kooperationen/elektromobilitaetsinitiative-e-mobil-in-niederoesterreich/foerderungen/

Dieser Service kann sicher auch für andere Mobilitätsprobleme Prinzendorfs genutzt werden. Dass die Gemeinden 
Prinzendorf  und Hauskirchen nicht die wirtschaftliche Potenz zum Erhalt der Zweitordination haben ist mehrmals mitgeteilt 
worden. „Der Fisch beginnt leider weiter oben zu stinken”.Seit 40 Jahren wird in diversen Mischungen und 
Regierungsprogrammen von der Stärkung der Landmedizin gesprochen. Leider ist das Gegenteil ist der Fall. 

Hochachtungsvoll  danke ich für Ihr Verständnis
Dr. Ulrich Busch                                                                Großkrut, 2020 I.Qu

Hausarzt, Nicht-Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Geriatrie und Palliativmedizin, Sonderfach Psychosomatische Medizin, ohne 
Blaulichterlaubnis nach OGH Urteil, ohne kostendeckend finanzierten Wochenendbereitschaftsdienst, der 20 Jahre zuvor ungesetzlich absolviert 
wurde! Ohne jegliche Unterstützung beim Neubau der Praxis in Großkrut! Kein Spitalsarzt oder Lehrer muss sich seine Arbeitsstätte selbst bauen 
und lebenslang auf  eigenes Risiko finanzieren und dabei noch für das Wohl der Menschen sorgen! 

Mitteilung in eigener Sache
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