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health economy

Apotheker machen mobil

71

digitalisierung

Apotheker und
Ärzte diskutierten

Bei einer Wirtschaftskonferenz in Salzburg rüsteten die Apotheker für
die Zukunft. Tenor: Man will mehr als Dienstleister gesehen werden.
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WIEN. Ärzte und Apotheker
monieren die oft praxisfernen Lösungen im Bereich
der Digitalisierung und
fordern mehr Orientierung
an den Bedürfnissen der
Gesundheitsberufe und der
Patienten. Anlass war der
dritte „Salon A“ im heurigen
Jahr, der von Ulrike MurschEdlmayr gemeinsam mit
dem Vizepräsidenten der
Wiener Ärztekammer,
Johannes Steinhart (s. Bild),
veranstaltet wurde. „Das
Thema Digitalisierung ist
zwar sehr präsent, wird aber
nur allzu oft ausschließlich
auf Expertenebene diskutiert. Dabei wird oftmals auf
die praktischen Auswirkungen auf die direkt Betroffenen, Ärzte beziehungsweise
Apotheker, vergessen“, erklärte Mursch-Edlmayr in
ihrem Eröffnungsstatement.

Apothekerverbandspräsident Jürgen Rehak will, dass die Apotheker selbstbewusster im Gesundheitssystem auftreten.

Apotheker ein, um „Anliegen und
berechtigte Forderungen im Gesundheitswesen einzumahnen“.
Daran müsse sich auch Sozialversicherung gewöhnen. Rehak:
„Wir befinden uns in fordernden
und für manche Apotheken auch
existenzgefährdenden Zeiten.“

••• Von Martin Rümmele
SALZBURG. Lieferengpässe,
Nachtdienstvergütung, sinkende Spannen, Online-Konkurrenz,
Digitalisierung, Druck durch
Handelsketten und ärztliche
Hausapotheken beherrschten
Mitte der Woche für zwei Tage
die Wirtschaftstagung des Österreichischen Apothekerverbandes. Dessen Präsident, Jürgen Rehak, mahnte ein starkes
und geschlossenes Auftreten der

Neue Honorierung
Die Apotheken müssten zeigen,
was sie leisten und welchen Beitrag sie im Gesundheitswesen
leisten. Man sei kein Händler, der

KI in Befundung
„Man muss zwischen der
bürokratischen und der
beruflichen Digitalisierung
unterscheiden. Der aus
meiner Sicht spannendere
Bereich ist die berufliche
Digitalisierung, weil hier
die größeren Veränderungen
zu erwarten sind“, ergänzte
Steinhart. Beispielsweise in
der Befundung von Computertomografie-Bildern sei
die Künstliche Intelligenz
schon so weit fortgeschritten, dass sie in Routinefällen die menschliche Befundung übertreffe. (red)

die Menschen mit Produkten versorge, sondern ein Dienstleister,
der wichtige Beratungsaufgaben
erfülle. Diese Leistungen würden
aber nicht honoriert, und die Bezahlung über Spannen auf immer
billiger werdende Medikamente
führe zu sinkenden Erträgen.
Während in den vergangenen
15 Jahren die Kassenumsätze
um 68% gestiegen sind, seien die
Erträge nur um 20% gewachsen.
Rehak drängt deshalb auf neue
Vergütungssysteme.

Neue Kommunikationschefin
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WIEN. Nives Šardi ist die neue
Kommunikationsleiterin der
Österreichischen Apothekerkammer. Šardi, geboren in Linz,
hatte von 2005 bis 2011 die
Kampagnenleitung für Die Grünen Oberösterreich inne und
fungierte ab 2015 als Kommunikationschefin der Grünen. 2016
zeichnete sie für den Bundespräsidentschaftswahlkampf von
Alexander Van der Bellen verant-

wortlich. Zuletzt war Šardi in
der Präsidentschaftskanzlei für
Sonderprojekte verantwortlich.
„Nives Šardi ist eine erfahrene
und erfolgreiche Kommunikatorin. Mit ihrer Bestellung als
Kommunikationsleiterin wappnet sich die Standesvertretung
in Österreich für die großen Herausforderungen der Zukunft“,
erklärt Kammerpräsidentin
Ulrike Mursch-Edlmayr. (red)
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Apothekerkammer holt ehemalige Grüne.

