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Die Skalpelle
sind gewetzt

T adies and Gentlemen! In der
hechten Ecke: Das Kranken-
haus Mittersill! In der linken Ecke

das Krankenhaus Zell am See!
Der Kampf kann beginnen! Mor-
gen präsentiert die Gemeinde
Mittersill die Gegenstudie zu der
von ÖBIG und SOLVE. Mit dem
Ergebnis der letzteren war man
im Oberpinzgau nicht einverstan-
den. Kein Wunder. denn sie sieht
die Abschaffung der gynäkolo-
gischen und die Einschränkung
der chirurgischen Abteilung in
Mittersill vor. Das würde für Mit-
tersill einen Schritt nach Zell am
See bedeuten und den will sich
die Politik bei der nächsten Wahl
nicht ankreiden lassen. Was dabei
vergessen wird. ist die Tatsache.
dass die ÖBIG/SOLVE-Studie im
Auftrag des Landes mit Mitter-
sill sehr harmlos umgesprungen
ist. Den Oberpinzgauern wurde
sehr viel zugestanden. weil man
sich über die Schwieril(keiten der

Sorgenfalten auf der Stirn der Zeller: Verwaltungsdirektor Herbert Mayer und Primar Dr. Rudolph Pointner (im
zweiten Bild rechts) fürchten um die medizinische Qualität in Mittersill. ...""Met"", Hun..lChri... Nothdurh..

Morgen präsentiert Mittersillseine "eigene" Studie über da s Krankenhaus
ZELL AM SEE/MITTERSILL
(noch/mel). Nächstes Kapitel im
Gerangel zwischen den Kranken-
häusern Zell am See und Mitter-
sill: Die Gemeinde Mittersill hat
eine eigene Studie in Auftrag gege-
ben, die jene des ÖBIG widerlegen
soll. Der Hauptvorwurf: Es wur-
den falsche Zahlen als Grundlage
verwendet.
"Ich schätze die Chancen, d~s wir
die Umsetzung der ÖBIG/SOL-
VE-Studie verhindern können,
sehr hoch ein", meint Gemein-
derat Bernhard Gratz, Leiter des
Mittersiller Sozialausschusses, im
Gespräch mit der BZ. Der Jurist
ist auch "Master of Business' und
hat gemeinsam mit zwei Wiener
U n te rnehme nsbera tungsfir men
im Auftrag der Gemeinde eine Ge-
genstudie erstellt.
An der vom Land in Auftrag ge-

Region bewusst ist. Geht man ins
Extreme, empfehle ich nun auch
den Gemeinden Rauris, Dienten,
Unken und Saalbach-Hinter-
glernm eine Studie, ob sie nicht
aufgrund der Erreichbarkeits-
bestimmungen das Recht auf
ein eigenes Krankenhaus haben.
Schließlich fährt man von Rauris
nach Zell am See oder Schwarz-
ach über 40 Minuten. Ein über-

zeugendes Argument.
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Schlacht der Studi ;en
gebenen OBIG/SaLVE-Studie bei dessen Informationsveranstal-
kritisiert Gratz vor allem, da~s 1 tungen die ,Solidarität der Bevöl-
als Grundlage falsche Fakten uncl' kerung offen~ichtlich war. Tenor:
Zahlen verwendet worden seien: "Die Einsparuhgen bei Post, Gen-
..Es gab keine Gespräche der Stu- darmerie und Gericht reichen! Bei
dienersteller mit unserem Verwal- der Gesundheit hört sich der Spaß
tungsdirektor oder dem ärztlichen endgültig auft"
Leiter. Im November hielten sich
nur Bautechniker für zwei Stun- Zeller fürchten um
den im Krankenhaus auf~ Au- medizinische Qualität In Mltterslll
ßerdem widerspreche das neue Wie berichtet, sieht die OBIG/
Konzept gesetzlichen Erreichbar- SaLVE-Studie folgende Ände-
keitsbestimmungen, die mit einer rungen für das Mittersiller Spital
halben Stunde (für 80 Prozent der vor: Reduzierungen im Bereich
Bevölkerung einer Region) festge- Interne und Chirurgie sowie die
setzt sind - inklusive Gynäkologie. Streichung der Gynäkologie. im
Auch die wirtschaftliche Nachhal- Gegenzug dafür eine akutgeriatri-
tigkeit sei nicht gegeben: ..In dieser sche sowie eine orthopädische Ab-
Form hat das Krankenhaus Mit- teilung. Dass die Mittersiller mit
tersill keine Zukunft", stellt Gratz dieser Lösung nicht einverstandeh
fest. sind, stößt in Zell am See auf Kopf-

auf einen Arzt nur eine verschwin-

dende Zahl an Geburten pro Jahr,

aber für die medizinische Qualität

ist die Routine unverzichtbar. Was

ich nicht oft mache, kann ich nicht

gut. Außerdem würden die Kosten

explodieren", kritisiert der Primar.

! Entscheidung noch

: In diesem Jahr erwartet

~Die Vertreter des Krankenhauses

tell am See geben sich trotz.der

reftigen Reaktionen der Mitter-

jSiller auf die ÖBIG/SOLVE-Studie

t ipiOmatisch. ..Wir brauchen Mlt-

ersill genauso, wie es uns braucht

nd zwar ökonomisch und medizi-

~ 'SCh'" betont Verwaltungsdirektor

erbert Mayer. Er erwartet eine

. ntscheidung des Landes noch in

~iesem Jahr und sieht drei Mög-

~chkeiten. ..Das Land kann das

i efiZitäre Haus Mittersill weiter nterstützen. die Gemeinde Mit-

rsill die zusätzlichen Kosten für

ie Einhaltung der neuen Richtli-

jen bezahlen oder wir arbeiten

usammen und holen ökonomisch

ie medizinisch das Beste heraus.

Zell er fürchten um
medizinische Qualität In Mltterslll

Wie berichtet, sieht die ÖBlGI
SaLVE-Studie folgende Ände-
rungen für das MittersiIler Spital
vor: Reduzierunlten im Bereich
Interne und Chirurgie sowie die
Streichung der Gynäkologie, im
Gegenzug dafür eine akutgeriatri-
sche sowie eine orthopädische Ab-
teilung. Dass die MittersiIler mit
dieser Lösung nicht einverstandeh
sind, stößt in Zell am See auf Kopf-
schütteln.
Vor allem der Chirurg Primar Dr.
Rudolph Pointner fürchtet unter
anderem um die medizinische
Qualität in Mittersill. "Beispiel
gynäkologische Abteilung: Es gibt
neue Richtlinien, die bald einzu-
halten sind. Wollen die Mittersiller
diese Richtlinien einhalten, müss-
ten sie alleine für die Gynäkologie
vier zusätzliche Fachärzte einstel-
len, um die gesetzlichen Bestim-
mungen zu erfüllen. Ich glaube
nicht, dass sich das bei 150 bis 200
Geburten im Jahr Land oder Gec
meinde leisten könnten", zweifelt
Pointner. Die neuen Richtlinien
sehen die ständige Anwesenheit
eines Facharztes vor. Der erfahre-
ne Chirurg rechnet: "Selbst wenn
man es sich leisten könnte, käme

Mitterslll: "Es wurden falsche
Zahlen und Fakten verwendet!"

Die neue Studie hat laut Gratz
die Prüfung von Alternativen. die
Einbindung der niedergelassenen
Ärzte. die Verbesserung der me-
dizinischen Leistungen sowie öko-
nomische Nachhaltigkeit durch
SAKRAF-unabhängige Einnah-
men zum Ziel. "Damit könnten wir
eine Vorreiterrolle übernehmen~
Seinen Optimismus begründet er
folgendermaßen: "Den Landespo-
litiker möchte ich kennen. der das
für Blödsinn hält!"
Im Eiltempo haben mit Mittersill
auch die anderen Oberpinzgauer
Gemeinden reagiert: Die neun
Bürgermeister gründeten das
"Forum Gesunder Oberpinzgau".
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