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Landmedizin
verkommt
Zum Artikel „Ärzte kommen
nach Mittersill“ (SN-Lokalteil
vom 30. November):

Gleich vorweg: Es sei den Be-
wohnern von Mittersill und
Umgebung gegönnt, dass sie
auf eine immer größer werden-
de Schar von Wahlärzten zu-
rückgreifen können. Ab 1. De-
zember kommt eine Wahlarzt-
praxis für Radiologie inklusive
Magnetresonanztomographie
(MRT) dazu. War es früher na-
hezu unmöglich, eine Privatpra-
xis mit CT- (Computertomogra-
phie) und MRT-Untersuchun-
gen wirtschaftlich zu führen,
scheint das heute problemlos
zu gelingen. Kassenverträge
sind für einen erfolgreichen Be-
trieb dieser Art nicht mehr
zwingend notwendig.

Wir erleben einen Boom der
CT-/MRT-Institute im gesamten
Bundesgebiet. Derzeit weisen
wir in Österreich eine Überver-
sorgung auf. Unter den OECD-
Ländern sind wir Spitzenreiter.
Bei uns kommen rund 20 MRT-

Geräte auf eine Million Einwoh-
ner, in Holland sind es 13 oder
in Frankreich elf Geräte. Auf-
grund dieses Überangebots
nehmen wir jetzt auch bei der
Inanspruchnahme dieser Diag-
nostik den OECD-Spitzenplatz
ein: 120 MRT-Untersuchungen
jährlich pro 1000 Einwohner.
Ein Übermaß an Gerätemedi-
zin, das uns Österreicher leider
nicht gesünder macht.

Während die Wahlarztpraxen
der Fachärzte boomen, erlebt
die kassenärztliche Landmedi-
zin ihren Niedergang. Bundes-
weit können derzeit 70 Stellen
für Kassen-Allgemeinmedizin
nicht nachbesetzt werden. Das
Ausradieren von insgesamt
100 Hausapothekenstandorten
und eine restriktive Honorar-
politik haben dazu geführt,
dass die meisten dieser freien
Planstellen für Jungärzte be-
triebswirtschaftlich uninteres-
sant sind. Gesundheitspolitiker
und Sozialversicherer tragen
Mitverantwortung für das
Überwuchern des Spezialisten-
tums und der Apparatemedizin.
Dr. Wolfgang Geppert
1010 Wien

Wunsch bleibt
Wunsch
Wenn Frau Daniela Pichler im
Leserbrief „Advent früher und
heute“ (SN-Lokalteil vom 25.
November) den „früheren Ad-
vent“ mit dem unserer Tage mit
Hektik, Kitsch, Kommerz, Tru-
bel und „Advent-Events“ son-
derzahl, genannt Adventmärk-
te, vergleicht und sich den sei-
nerzeitigen leisen, besinnlichen
und gefühlvollen Advent zu-
rückwünscht, kann ich ihren
Wunsch nachempfinden.

Nur das Fragezeichen am
Ende ihres Leserbriefs hätte
sie sich sparen können. Wenn
sie fragt: „Zeit anhalten, die
Zeit zurückdrehen, wenigstens
in der stillsten Zeit im Jahr. Ein
frommer Wunsch?“ Ja, liebe
Frau Pichler, das ist er fürwahr
– und wird es auch bleiben,
denn „unsere Zeit“ verlangt
offensichtlich nach immer
mehr Spektakel. Und dazu ge-
hören halt viele sogenannte
Adventveranstaltungen heute.
„Der Markt“ verlangt es, wird
uns höchst erfolgreich einge-
trichtert.
Toni Aichhorn
5611 Großarl

Damit sich was
bewegt!
Brauchen wir die Kulturhaupt-
stadt 2024? Das war die Frage
im SN-Saal der Salzburger
Nachrichten am 29. November.

Dabei wurde deutlich, dass
man sich vor allem die Diskus-
sion und neue Visionen in Salz-
burg wünscht. Visionen, die die
Politik in dieser Stadt schon
lange nicht mehr zu bieten hat.
Die Bewerbung als Kulturhaupt-
stadt kann die benötigten An-
stöße liefern, sich mit den
brennendsten Themen wie Bau-
kultur, Architektur und der Kul-
tur des Miteinander auseinan-
derzusetzen und der Jugend-
und Nischenkultur mehr Platz
einzuräumen.

Wir brauchen die Kultur-
hauptstadt nicht fürs Image
und den Tourismus, sondern
für uns Bürger und in welcher

Schreiben Sie uns!
Salzburger Nachrichten,
Karolingerstr. 40, 5021 Salzburg.
leserforumlokal@sn.at,
bitte max. 800 Zeichen.

Stadt wir zukünftig leben
möchten. Wir brauchen die Be-
werbung, damit die Politik an-
getrieben wird, endlich neue
Visionen für die Stadt zu erar-
beiten, und sich die Stadt aus
ihrer Komfortzone erhebt!
Alexander Kozian
5020 Salzburg

Ein Keks wird
zum Einhorn
Sie sind überall: Ein-
hörner. Die Invasion
der magischen Tiere
macht selbst vor der
Weihnachtsbackstube
nicht halt. So finden
sich bei den Keksaus-
stechern im Super-
markt neben Schnee-
mann oder Rentier
auch Einhörner. Beein-
flusst von geglückten
Marketingstrategien di-
verser Unternehmen,
die zum Hype beigetra-
gen haben, muss man
gestehen: Heuer wird
es Kekse in Einhorn-
form geben. Das Paten-
kind, stets fleißiges
Helferlein, freut sich
schon auf das Verzie-
ren. nic


