
GrosserWiener Dampfer in Vollfahrt- aber leider am Tiroler

Achensee !

So allmählich werden die bösen Nebenwirkungen der

Kranke n kasse n - Konzentrationsarznei de r Wie ne r Ze ntraliste n -
seit Jahren in deröVp bestens beheimatet-vielen bewusst.

Auch die Tiroler Arzteschaft hatte sich wohl von der

offensichtlichen Lüge von der Patientenmilliarde, die angeblich

bei de r Zusammenlegung der GebieBkrankenkassen zu erwarten

wäre, einiges für sich erhofft . Jetzt kommt das böse Erwachen :

lange, holprige Entscheidungswege auch bei banalen

Alhagsp roble me n, ke ine regionale n Ansp rech pa rtner f ü r loka le

Fragestellungen , dafür42 neue hochbezahlte

Leitungsfunktionen in derögX -Zentrale . Nicht nur wirvom

,,Fre u ndeskre is Tirole r G e bie tskran ke nkasse,, sonde rn vie le

Tirole r Kra n ke n kasse nve rsicherte, Le istu ngse rbringe r im

Gesundheitswesen und Dienstgeberfragen sich, wo die gross

ange kü n d igte n Vorte ile de r Kran ke nkassen konzentration ble ibe n

. Die Ve re in he itlich u ng de r bu ndeslä ndermässig te ilwe ise

u nte rsch ied liche n Le istu nge n war be re its vorhe r ange gangen

worden und hat seithernicht wirklich Fahrt aufgenommen .

Dafür muss jetzt etwa die ärztliche Versorgung in einem kleinen

Seitental, derVertragfür einen neuen Physiotherapeuten . ja

se lbst d ie Anste llu ng e ine r Zah narztassiste ntin im Am bu latoriu m

mühsam und langwierig in Wien entschieden werden . Ein

Erfolgs mode ll de r Tirole r soziale n Landschaft wu rde n ach 75

Jahren zerschlagen - wem hat das wirklich genützt ? Nicht einmal

ein Mindestmass an echter regionaler Mitbestimmungwurde -



wie auch AK - Präsident Zangerl beklagt - von den damaligen

türkis - blauen Machthabern (wosind die heute alle ? )übrie

gelassen . Nicht wenige in Tirol - auch ausserhalb derArzteschaft

- werden sich da vielleicht des ahen Dichtenrorts erinnern :,,

Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang,, . Wir sind zuversichtlich ,

dass den Folgen dieserfalschen Weichenstellung in Bälde die

ärgsten Giftzähne gezogen werden können .

Fü r de n,, Fre u ndeskreis Tirole r G e biets kran ke nkasse,,

Dr. Walter Hengl


