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Hausapotheken vorerst g 
Zumindest bis 2018 
ist der Bestand der 
Hausapotheken 
gewährleistet. 
angelika.kem@woche.at 

• Wie die WOCHE in der Ausga
be vom 20. Februar berichtete, 
wären im Bezirk Bruck-Mürz
zuschlag durch die geplanten 
Gemeindefusionen fünf Haus
apotheken akut und weitere 
sechs langfristig in ihrer Exi
stenz gefährdet. Der steirische 
Hausapothekenreferent Rein
hard Bleich hat zu diesem 
Zeitpunkt speziell die lokalen 
Abgeordneten aufgefordert, zu 
handeln. 
Durcli diesen Bericht aufgerüt
telt, ·hat sich Natienalratsabge
ordneter .Erwin SpindelbergeT 
des heiklen Themas angenom
men urtd jetzt zumindest ei
nen kleinen Teilerfolg erzielt: 
"Nachdem ich mich umgehen~ 

für den Erhalt der Hausapo
theken im ländlichen Raum 
eingesetzt habe, folgten wo
chenlange Verhandlungen mit 
den verschiedenen Parteien
vertretern. Letztlich ist es uris 
gelungen, im Zuge der Gesund
heitsreform die Sicherung der 
Hausapotheken im Parlament 
einstimmig zu beschließen': 
zeigt' sich Brwin Spindelherger 
stolz. Zumindest bis 2018 ist 
nun der Bestand der Hausapo
theken in der Steiermark gesi-
chert. · 

genossen, diese Frist hat sich 
jetzt halt um drei Jahre verlän
gert", so Bleich. "Substantiell 
ist da meiner Meinung nach 
nicht wirklich viel passiert. Das 
war aus me.iner Sicht reine E:O"s
metik." 

Mehr erwartet 
Die Erwartungen an die Politik 
wären aus Sicht der Ärzte weit
aus höher gewesen: "Wir hät
ten uns eigentlich mehr erwar
tet, nämlich in etwa ein Lösung 
wie in der Schweiz:-Da können 
Apo.theken und · Hausapotbei 

Heiße Luft ken nebeneinander existieren! 
Das wi.ede:r:um ist für Reinhard weil sie völlig gleichgestellt 
Bleich nur ,.he.i,ße Luft", wie er · sind': so Bleien weiter. 
in einem Gespräch erläutert: Das einzige, mit dem sich der 
"Diese Regelung betrifft ohne- Hausapothekenreferent zu
hin nur die so genannten Zwei- frieden zeigt, ist ein TeilaspekV 
Arzt-Gemeinden, das heißt aus dem neuen Abkommen:· 
Gemeinden, in denen zwei .,Bezüglich der neuen Regelung 
Hausärzte eine Apotheke füh- werden die Gemeindegrenzen 
ren. Diese hätten ohnehin bis von 2006 herangezogen und 
2015 einen besonderen Schutz nic.h die Grenzen, die sich 

Erwin Spindelherger wurde 
durch den Artikel der WOCHE 
wachgerüttelt. Fot"' KK 

durch die geplanten Gemein
dezusanimenlegungen jetzt 
neu ergeben werden. Dass hier 
den Fusionsplänen nicht vor
gegriffen wird, sehe ich als po
sitiv an~·. so Bleich. 

Reinhard Bleich, steirischer Hausapothekenreferent, zeigt sich mit 1 

der neuen Lösung nicht zufrieden. Foto, Kern 

Ärzte und Ap_otheken sind mit 
dem neuen Abkommen nun 
gefordert, bis 2015 ein neues 
Modell zur Medikamentensi
cherung zu verhandeln. Denn 
wenn künftig Hausapotheken 

in abgelegenen Gegenden ge
schlossen werden, würden sich 
- wie schon im Februar berich
tet - die Wege zu den benöti
gten Medikamenten für viele 
Patienten enorm verlängern. 
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