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M it ihren Sparpaketen

haben die Regieren-

den die Oberpinzgauer oft
an schmerzhaften Stellen ge-
zwickt. Mit der drohenden
Verordnung einer Abspeck-
kur für das Krankenhaus
Mittersill aber scheint ihr
empfindlichster Nerv getrof-
fen. Seit der Gründung des
Forums "Gesunder Ober-
pinzgau" durch die Bürger-
meister von Krimml bis Nie-
demsill gingen bisher inner-
halb kürzester Zeit weit über
1000 Unterstützungserklä-
rungen aus der gesamten
Region ein. Bis zur ersten öf-
fentlichen Veranstaltung am
Montag hat aber keiner der
regionalen Politiker wirklich
gewusst, ob und wie sehr
sich die betroffene Bevölke-
rung mit ihnen solidarisie-
ren wird. "Dafür würde ich
glatt nach Salzburg mar-
schieren", sagte eine Besu-
cherin und brachte die der-
zeit herrschende Wetterlage
in der Region damit auf den
Punkt. Für die Bürgermeis-
ter ist es der Beweis, dass der
gemeinsam eingeschlagene
Weg der richtige ist.

Das von den neun Oberpinzgauer Bürgermeistern d
Regionalverbandes 14 neu gegründete Forum

"Gesunder Oberpinzgau" startete am Montag in

Mittersill mit großem Erfolg die Vortragsreihe zum

Thema "Absicherung der Krankenversorgung und

Gesundheitsvorsorge im Oberpinzgau".
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MITTERSILL. Weitere Veranstal-
tungen fanden am Dienstag in
Bramberg und am Mittwoch in
Neukirchen statt. Heute, Don-
nerstag, dem 3. März, wird die
Reihe im Nationalparkhaus in
Uttendorf abgeschlossen. Be-
ginn: 19 Uhr.

Auf dem Podium die Kollegia-
le Führung des Krankenhauses
(Prim. Dr. Heinz Luschnik, pfle-
gedirektorin Linda Legat und
Verwaltungs direktor Bruno An-
gerer), der Bgm. der Rechtsträ-
gergemeinde Mittersill Wolf-
gang Viertler, sowie die jeweils
einladenden Bürgermeister und
die Mittersiller Gemeinderäte
Bernhard Gratz (Leiter des gro-
ßes Sozialausschusses) und
Hannes Holzer (Leiter des klei-
nen Sozialausschusses mit Zu-
ständigkeit Krankenhaus).

Gemeinderat Bernhard Gratz
und Primar Dr. Heinz Luschnik
lieferten und liefern in ihren Vor-
trägen wichtige Zahlen, Daten
und Fakten zum Krankenhaus
Mittersill und zur medizinischen
Basisversorgung in der Region.

Die in der vom Land Salzburg
in Auftrag gegebenen OBIG/So}-
ve-Studie vorgeschlagenen dras-
tischen Reduzierungen von ba-
sismedizinischen Leistungen im

Bernhard Gratz
Der Mittersiller Gemeinderat ist Jurist
der BH Zell am See und Bezirkshaupt-
frau-Stv. In einer weiteren Ausbildung
zum n Master of Business. hatte er sich
als zentrales Thema das Krankenhaus-

wesen gewählt.
Auf diesem fundierten Grundwissen
aufbauend, hat er sich weiterführend
inhaltlich intensiv mit dem Kranken-
haus Mittersill beschäftigt. Der von

ÖBIG und Salve vorgelegten Studie
wirft er vor. dass unklares Zahlenma-
terial verwendet worden sei und nicht
entsprechende Annahmen getroffen
worden seien. Mittersill als Rechtsträ-
gergemeinde wird eine Studie für eine
"nachhaltige medizinische Versorgung
im Oberpinzgau. in Auftrag geben und
diese dem Land Salzburgals Grundla-
ge tür weitere Entscheidungen über-
mitteln.

THEMA DER

"Schulterschluss 11

des

Bereich Chirurgie und Interne
sowie die gänzliche Auflassung
der Gynäkologischen Abteilung
und Geburtshilfe lassen bei den
Oberpinzgau~rn Emotionen frei
werden. :,,:( 1 """"

Hebamme 'Bianca Hin~reg-
ger sagte nach den Vorträgen,
was Betroffene aus eigener Er-
fahrung in den vergangenen Wo-
chen in ähnlicher Form schon oftvorgebracht haben: ' .

Kraft und Unterschrift
einsetzen

Saßen am ersten Abend am Podium und"Es gibt jedes Jahr immer wieder
Fälle, in denen rasche Hilfe das
Leben eines Kindes rettet. Es
geht nicht nur um Zahlen und
Fakten, es geht vor allem um un-
sere Kinder. Damr sollte man
Kraft und Unterschrift einset-
zen."

Die politischen Vertreter hiel-
ten mit ihrer Meinung nicht hin-
ter dem Berg. Bgm. Sonja Otten-
bacher (Stuhlfelden): "Besucher-
anzahl und die Zahlen und Fak-
ten sagen alles. Es geht um unser
Krankenhaus, es geht um die Ge-
sundheitsvorsorge, es geht um
Arbeitsplätze, es geht um die Re-
gion. Bei den gezeigten Zahlen
muss man ja schon fast sagen,
das Krankenhaus Mittersill ge-
hört ausgebaut. Wir bedanken

uns bei der Standortgemeinde
Mittersill für die gelungene Ver-
anstaltung. Betroffen sind wir al-
le. Es geht nicht gegen Zell am
See, sondern für Mittersill und es
ist unsere Pflicht, dahinter zu
stehen."

Bgm. Wolf gang Zingerle (Hol-
lersbach\: ..Das Thema Gesund-
heit übertrifft jetzt alles, was wir
an großen Themen in den ver.
gangenen Jahren hatten. Den
Schulterschluss spürt und sieht
man nicht nur auf politischer
Ebene, sondern auch in der Be.
völkerung. Gott sei Dank. Ein.
fach zusperren wie das Postamt
in .Hollersbach, das kann man
mit der Gesundheitsvorsorge.

Prim. Heinz Luschnik
Der ärztliche Leiter des Krankenhauses
Mittersill hat auf einer Privatuni in Ttrol
das Studium zum" Master of Science
der Gesundheitswissenschaften. ab-
solviert und wird am kommenden Frei-
tag die Sponsion feiern. Als Diplomar-
beit schrieb er den. Regionalen Ge-
sundheitsbericht des Oberpinzgaus-
ein Ziel2-Gebiet der EU.. Darin liefert
er wertvolle Zahlen über die Region im

Vergleich zu anderen Regionen und
Österreich und stellt auch Alterflativen
in den Raum. Z. B.: .Wenn im Pinzgau
nur eine Gynäkologie tragbar ist - wa-
rum dann nicht in Mittersill? Sein Mo-
dell für eine gesicherte Gesundheits-
versorgung könnte als EU-gefördertes
Pilotprojekt für ähnliche EU-Regionen
dienen. luschnik: .Als Ziel2-Gebiet
haben wir aus dem EU-Topf ohnedies
noch nicht viel bekommen. .


