
Hausapotheken in allen Einarztgemeinden ohne 

Einschränkung gefordert 

Kontroverse und hitzige Diskussion beim Informations- und 

Diskussionsabend einer bundesweiten Initiative zur Sicherung der 

Landmedizin in Wolfpassing 

Rund 300.000 Menschen in Österreich leben in Gemeinden, die zwar 
zum Großteil noch einen Hausarzt haben, aber keine Versorgung mit 
Medikamenten vor Ort. „In Wolfpassing kennt man daher die Probleme, 
wenn man nach dem Arztbesuch noch die nächste diensthabende 
öffentliche Apotheke aufsuchen muss, um sich ein Medikament 
abzuholen, das ohne Qualitätsverlust auch in den Ordinationen 
abgegeben werden könnte“, meint Mag. Markus Lechner, Jurist der 
Initiative Plattform Einarztgemeinde, im Rahmen einer Informations- und 
Diskussionsveranstaltung zum Thema „Zukunft der Landmedizin“. 

„Und auch die Folgeprobleme bleiben nicht aus“, so Mag. Lechner 
weiter. „Mittlerweile sind schon rund 100 Hausarztstellen in ganz 
Österreich unbesetzt, etwa 40 Prozent davon in Orten oder Gemeinden 
ohne Medikamentenversorgung. Weil dort die Wettbewerbsbedingungen 
nicht passen.“ Die Initiative setzt sich daher für eine Gesetzesänderung 
in dieser Angelegenheit ein. „Unsere Forderung zur Sicherung der 
medizinischen Versorgung im ländlichen Raum lautet, ärztliche 
Hausapotheken in allen Einarztgemeinden ohne Einschränkungen, wie 
etwa sinnlose Kilometergrenzen zu ermöglichen“, führt Mag. Lechner 
aus. 

Scheibbs und Amstetten schon stark betroffen 

Inzwischen sind die Bezirke Scheibbs und Amstetten schon deutlich von 
der Nachbesetzungsproblematik betroffen: Allein hier sind bereits sechs 
Hausarztstellen unbesetzt. Die Hälfte davon in Gemeinden oder Orten, 
die keine Medikamentenversorgung haben. Hausarzt Dr. Anton Danzer 
berichtet, dass er aus diesem Grund nicht mehr nur für die rund 1.600 
Einwohner seiner Gemeinde zuständig ist, sondern Patientinnen und 
Patienten aus großem räumlichem Umfeld in Wolfpassing seinen Rat 
suchen. „Die Arbeitsbelastung ist mittlerweile so groß geworden, dass 
ich mir nicht vorstellen kann, das so bis zu meinem Ruhestand zu 
machen.“ 

Dr. Danzer erläuterte auch die alltäglichen Probleme, mit denen seine 
Patientinnen und Patienten zu kämpfen haben. „Wenn ich etwa 20 
Kilometer entfernt zu einer 80-jährigen Patienten fahren muss, und sie 



muss danach noch - wenn sie Pech hat - nach Loosdorf, Gaming oder 
Ybbs in die dienstbereite Apotheke fahren, dann passt etwas nicht. Die 
zahlreich anwesende Apothekerschaft brachte ihre Sorge um die eigene 
Existenz deutlich zum Ausdruck, wenn die Vorstellungen der Plattform 
umgesetzt würden. „Dabei sei laut Angaben der Apothekerschaft 
ohnehin bei rezeptpflichtigen Kassenmedikamenten nichts mehr zu 
verdienen“, wunderte sich Mag. Lechner. „Mir ist schleierhaft, wie rund 
100 eher kleine ärztliche Hausapotheken kolportierte 600 
Apothekenstandorte mit 6.000 Mitarbeitern sofort auslöschen sollen. 
Leider sind die Grundlagen für dieses Zahlenmaterial geheim, von der 
Apothekerkammer ist hier nichts zu erfahren.“ 

900 von 1.600 Bürgern haben für die Hausapotheke unterschrieben 

Der Obmann des Sozial-Ausschuss im NÖ Landtag Anton Erber sah sich 
in Bezug auf die Diskussion in seinen Erwartungen bestätigt. „Unser 
Bezirk ist besonders von der Nachbesetzungsproblematik betroffen. 
Allerdings ist die ärztliche Hausapotheke nur einer von mehreren 
Faktoren. Ich kann den Argumenten beider Seiten etwas abgewinnen. 
Ich bin allerdings nicht besonders optimistisch, dass die Bundespolitik 
wirklich durchgreifen und das Problem lösen wird.“ 

Die Vertreter der Gemeinde Wolfpassing Bürgermeister Mag. Friedrich 
Salzer und Vizebürgermeister Karl Becker plädierten dafür, die üblichen 
Streitereien zwischen den Interessenvertretungen einzustellen und sich 
auf den wesentlichen Faktor zu konzentrieren: Nämlich die Bedürfnisse 
der Patientinnen und Patienten. Und zumindest diese Fakten sind klar: 
Allein in Wolfpassing haben rund 900 der 1.600 Gemeindebürger die 
Forderung der Plattform Einarztgemeinde unterschrieben, dass 
Gemeinden ohne Medikamentenversorgung vor Ort ärztliche 
Hausapotheken bekommen sollten. 


