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Was uns
bewegt

Die Starnacht geht mit
der „Krone“ als Medien-
partner morgen und am
Samstag wieder in der
Wachau über die – bereits
fertig aufgestellte – Büh-
ne. Barbara Schöneberger
und Alfons Haider führen
durch das Programm. Auf-
treten werden Kim Wilde,
Francine Jordi, Josh, Chris-
tin Stark, Ina Regen, Ste-
phanie, Luke Andrews und
viele andere.

Nähere Infos: starnacht.tv

Aus für Arznei-Abgabe imOrt Bürger auf Barrikaden

Kampf um die Hausapotheke
Der Verwaltungsgerichtshof hat ein Machtwort ge-

sprochen: Dass die einzige praktische Kassenärztin in
Schwadorf, Bezirk Bruck an der Leitha, ihre Hausapo-
theke zusperrenmusste, sei rechtens gewesen. Eine Bür-
gerinitiative will jetzt eine Gesetzesänderung erreichen.
Bereits mehrere Jahre hat-
te der Streit um die Abgabe
von Medikamenten in der
Praxis von Dr. Claudia Ertl

in Schwadorf getobt, seit
nämlich in einem Nachbar-
ort eine Apotheke eröffnet
hatte – die „Krone“ berich-

tete. Mittlerweile sind zwar
in Gemeinden, die nur über
eine Ordination mit Kassen-
vertrag verfügen, solche
Hausapotheken besser ge-
schützt. „Doch in Schwa-
dorf gilt noch die alte Rege-
lung, weil der Antrag bereits
1999 gestellt worden war“,
erklärt der Anwalt der be-
troffenenMedizinerin.
Proteste der Patienten,
Demos und Interventionen
nützten nichts – der Verwal-
tungsgerichtshof hat einen
Schlussstrich unter die Cau-
sa gezogen: Die Hausapo-
theke bleibt zu. Jetzt ist eine
überregionale Bürgerinitia-
tive angelaufen, um das
misslungene Gesetz zu än-
dern. „20 Gemeinden aus
ganz Österreich haben sich
bereits angeschlossen. Das
Problem betrifft 300.000
Menschen“, so die Organi-
satoren. Ch. WeisgramPatienten, Dr. Ertl: Protest für Hausapotheke blieb erfolglos

Powerfrauen
Die österreichische Hol-

lywood-Diva Hedy Lamarr
war eine der schönsten
Frauen der Welt. Und es
war dieses glamouröse Ge-
sicht, dass ihre Genialität in
den Hintergrund drängte.
Dass sie mit der ersten
Nacktszene der Welt in die
Geschichte einging, ist ei-
gentlich der nackte Wahn-
sinn. Denn an sich sollten
wir uns bei jedem Griff zum
Handy an sie erinnern. Sie
erfand ein störungsgesi-
chertes Fernmeldesystem,
das als Basis der heutigen
Kommunikationstechnik
für sichere WiFi-, GPS- und
Bluetooth-Verbindungen
gilt. Doch die Anerkennung
als Wissenschafterin wurde
ihr zur Lebzeiten verwehrt.

Es gibt viele Frauen, die
unser digitales Zeitalter ge-
prägt haben – und im Ruhm
der männlichen Kollegen
untergehen. Steve Jobs, Bill
Gates, Alan Turing, die
kennt jeder. Aber Grace
Hopper? Die Amerikanerin
programmierte den ersten
Großrechner, der schriftli-
che Sprache in die Compu-
terkodierung „0“ und „1“
übersetzte – und prägte so
nebenher den Begriff „Bug“
für Computerfehler, da sie
eine echte Motte aus dem
Riesending entfernte. Oder
Ada Lovelace? Die Tochter
des Dichters Lord Byron
schrieb die allererste Pro-
grammiersprache – und das
schon 1840, als der Traum
von einem Computer noch
in weiter Ferne lag.

Die Stadt Wien hat nun
den „Hedy-Lamarr-Preis“
ausgerufen. Er soll an Frau-
en vergeben werden, die die
digitale Welt von morgen
prägend gestalten. Eine An-
erkennung für Hedy La-
marr, die glamourös genial
Geschichte geschrieben hat
– und eine für jene Power-
frauen da draußen, die
unsere Zukunft gestalten.

franziska.trost@kronenzeitung.at
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