
Voltls Gruppenpraxis kann es sich leisten, auch am Samstag aufzusperren, für Elnzelk3mpferln HUbner-Spiegelfeld Ist das nicht machbar 

"Für mich ist es unvorstellbar, am 
Wochenende aufzusperren" 
VON JOSEFGEBHARD 

Kinderärzte. 
Versorgung am 
Wochenende 
scheitert derzeit 
noch am Geld und 

wegen der langen Wartezei
ten in der Kinderambulanz 
des Donauspitals zu tumult
artigen Szenen gekommen 
war. Bürgermeister Michael 
Häupl (SPÖ) kann sich da
her vorstellen, dass in den 
Kassenverträgen verpflich
tende. WnrhPn<>nrldion~•ß 

das wenigsten werktags am 
Abend arbeitet. 

Somit verwundert nicht, 
dass man derzeit Wien-weit 
fast keine Kinderärzte fin
det, die auch am Wochenen
de ordinieren. Einer von ih
nen ist Peter Voitl, der in der 

gung abzudecken", ist Voitl 
überzeugt. 

Die Begeisterung, solche 
Ärzteteams unter einem 
Dach zu gründen, hält sich 
aber grundsätzlich in Gren
zen: "Die bürokratischen 
Hürden sind sehr hoch. Au-

rot-grüner 
entbrannt. 
hatte Wohnb 
chael Ludwig 
in Richtung d 
Vizebürgermc 
Vassilakou g 
Widmungsver 
beschleunigt 
sen. Allein im 
11.000 Wohn 
met worden, k 
Büro Vassilak 
zu widmende 
fassen ein Volu 
einer Million 
also mindes 
Wohnungen." 
Jahren darau 
weils auf d ies 
men. Als kon 
für Stadten 
jekte bis 2020 
Gebiet entlang 
Donaustadt, 
äcker und d: 
(Floridsdorf). 
stadteinwärts 
Wohnbau gc 
beim Nord- u 
bahnhof oder 
bahnhof ( westli 
burgerStraße). 

** Im Geplänkel u 
von Kindergart 
gen des Bundes 
Wien ist vorerst 
Sicht. Das ÖVP 
m.ilienministcrh 
sehen die geh 
lungnahme dt•s 
konk!'t:L.LJ~~ 



derärztin Brigitte Hübner
Spiegelfeld. Ihr Wartezim
mer ist voll mit grippekran
ken Kindern: "Wir sind völlig 
am llmit. Momentan betreu
en wirrund 100 Patienten pro 
Tag und bleibenjeden Tag so 
lange da, bis alle drangekom
men sind." 

Ob es für sie denkbar wä
re, aucham Wochenendeauf
zusperren? ,,Das wäre unvor
stellbar", sagt die Ärztin, die 
jetzt schon von Montag bis 
Freitag ordiniert, zu der aktu
ellen Debatte um die Versor
gung kranker Kinder in 
Wien. Sie brach los, nach
dem es vorletzten Sonntag 

EZ 08/2015, 14.000 
109 PS Diesel 
AUSSTATIUNG 
BI-Xenon. Navi, Style-Paket 
Audio 20, Freisprech. uvm. 
24.990,-

PappasWIEN 
1210 Wien, Strohbagasse 3 
Hotline 0664/814 74 97 
pappas.at Pappas Grul>ll<' 

Strukturen fehlen 
Hübner-Spiegelfeld ist skep
tisch: "Dafür fehlen derzeit 
die nötigen Strukturen", sagt 
sie. "So ist es Ärzten nicht er
laubt, andere Kollegen anzu
stellen." Nur so ließe sich ein 
durchgehender Praxis-Be
trieb inklusive Wochenenden 
organisieren. 

Es gehe aber nicht nur 
um die Ärzte, sondern auch 
um die Ordinationshilfen: 
"Um am Wochenende aufzu
sperren, bräuchte ich ein 
komplettes zweites Team." 
Dabei sei es jetzt schon 
schwer, Personal zu finden, 

EZ 0212015, 29.500 km 
170PS. Diesel 
VOLLAUSSTATIUNG 
Automatik. Navi. AMG Paket. 
Parktronic. S1tzheizung, uvm. 
47.990,-

PappasWIEN 

türWochevon I:JfSzu lUOJUn
gen Patienten genutzt wird. 
"Wirtschaftlich betrachtet, ist 
dieses Service für uns aller
dings ein Nullsummenspiel, 
es ist nicht viel mehr als eine 
nette Werbung für unsere 
Praxis", räumt Voitl ein. Zu 
niedrig seien dieÄrzte-Hono
rare am Wochenende im Ver
hältnis zu den höheren Perso
nalkosten. 

Wohl auch deshalb wür
den viele der bestehenden 
Gruppenpraxen am Wochen
ende geschlossen haben. 
"Dabei würden schon vier 
bisfünf reichen, um die Wien
weite Wochenendversor-

PappasWIEN 

KaSsa skepttscn 
Auch bei der für die Verträge 
zuständigen WGKK kann 
man Häupls Plänen nur we
nig abgewinnen. "FürdenRe
gelbetrieb sind die niederge
lassenen Ärzte zuständig, 
für die Notversorgung in der 
Nachtund an den Wochenen
den die Ambulanzen", sagt 
Andreas Obermaier von der 
WGKK Mit Ärzte-Wochen
enddiensten würde man ein 
Parallelsystem schaffen. ,,Es 
ist fraglich, ob die dabei ent
stehendenMehrkostendurch 
die Einsparungen in den Spi
talsambulanzen wettge
macht werden können." 

nahme aer :staat Wien war 
aus unserer Sicht nicht voll
ständig", hieß es dazu aus 
dem Büro von Familienmi
nisterin Sophie Karmasin 

Vassilakou: Heuer Widmungen 
ftlr 10.000 Wohnungen geplant 

nn nocn m meser LegiSlatur
periode starten, ein konkre
tes Budget dafür gibt es 
allerdings noch nicht. 

- JOSEF GEBHARD 

Karmasin genügt städtischer 
Kindergarten-Bericht nicht 

TAXI/ MIETWAGEN 1 
Neueröffnung I 

EZ 03/2014, 36.800 km Eigener TaxVMietwagenverkauf 
l70PS, Diesel für Mercedes NFZ 
AUSSTATIUNG 
Automatik, Navi, Freisprech. Hr. Philipp Franta 
Sitzheizung, Parktronic, uvm. 0664/814 74 97 
38.990,- Montag- Freitag: 8.00 - 18.00 
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PappasWIEN 
1210 Wien. Strohbagasse 3 

PappasWIEN 
1210 Wien. Strohbagasse 3 
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