
nicht so wichtig sein muß - bei
medizinischen Dienstleistun¬
gen ist der Konsument noch
lange nicht König . . .

Mehr Ärzte könnten hier -
notgedrungen - mehr Qualität
bieten und letztlich bieten müs¬
sen. Wenn man sich als Zahler
(als Versicherter) wirklich aus¬
suchen kann, wohin man geht,
dann hat der am meisten Zu¬
lauf, der am besten auf seine
Kunden/Patienten eingeht. Das
böte eine Chance auch für die
präventive Medizin, also jene,
die rechtzeitig zum Patienten
kommt und mit kleinen Kosten
größere Schäden verhindert.
Obschon sich hier wieder eine
Fülle von Problemen auftun
mag.

Natürlich kostet es viel Geld,
wenn ein Arzt seine Patienten
beim kleinsten Anlaß gleich
aufwendig untersuchen und
mit modernster medizinischer
Maschinerie durch»checken«
läßt. Hier sind gewisse Spielre¬
geln, Richtlinien und Begren¬
zungen sicher vernünftig. Ver¬
nünftig - aber schwer umzu¬
setzen.

Allerdings gibt es für die An¬
bieter von medizinischen
Dienstleistungen genug Ver¬
besserungsmöglichkeiten. Der
Patient der Zukunft erwartet
vom Arzt, ernst genommen zu
werden. Nicht das rasche Re¬
zept, sondern Rat, Betreuung
rund um das aktuelle Problem
sind wichtig. Information auch
über Risken. Ehrlichkeit, mit
der man was anfangen kann -
wie beim Automechaniker eben
oder beim vertrauenswürdigen
Installateur. Wahlmöglichkeit
und Aufklärung darüber —
etwa beim Zahnarzt ob zum
Beispiel eine (selbst zu bezah¬
lende) Krone unbedingt not¬
wendig ist oder nicht. Oder was
man als Patient nun tun oder
lassen sollte.

Viel zu oft ist heute noch an
der Tagesordnung, daß der
Arzt sich nicht mit seinem Pa¬
tienten »Aug in Aug« berät,
sondern für sich allein (zuge¬
geben meist gutgemeinte) Ent¬
scheidungen trifft und sie dem
Patienten verkündet. Ob er
dann die verordnete Medizin
schluckt.. .? Genug Patienten
gibt es, die nach ein oder zwei
bitteren Pillen das teure Medi¬
kamentwegräumen. Das müß¬
te nicht so sein. Und es sollte
auch nicht so sein . . .

Insgesamt täte der Medizin
gut, mit dem Mythos des ärztli¬
chen Zaubers - der noch viel
zu oft in diesem Land herrscht
- aufzuhören. Dazu gehören
mehr Ehrlichkeit - und da gibt
es viel, von den Kunstfehlern,

die von allen Beteiligten nur zu
gern zugedeckt werden, ange¬
fangen, bis hin zu von den Me¬
dien immer wieder aufgedeck¬
ten Skandalen riskanten Phar-
maka-Einsatzes — und weni¬
ger Selbstgefälligkeit. Das
selbstherrliche Verhalten von
Ärzten und auch des medizini¬
schen Personals ist noch viel
zu oft Regel in unserem Land.

Diskussion
wäre wichtig

Wir sollten darüber zu dis-

Resümee des
1. Halbjahres 1988

Mit dem Frühsommer dieses
Jahres hat sich dies - erfreu¬
licherweise - geändert. Kon¬
sumentenfragen sind ins Blick¬
feld auch der Parteipolitik ge¬
rückt. Die SPÖ hat im Juni eine
zwar schlecht besuchte, aber
trotzdem recht interessante
Konferenz im Rahmen der
Konzeptionsarbeit »Sozialde¬
mokratie 2000« durchgeführt
und eine Arbeitsgruppe einge¬
richtet, die sich mit Konsumen¬
tenfragen kritisch auseinan¬
dersetzen soll.

Die ÖVP hat - traditionell -
sich zu Konsumentenfragen
nicht geäußert, die Grünen ta¬
ten das immerhin sporadisch
zu Abfallfragen und zum Trink¬
wasserproblem.

In einer Pressekonferenz
zum Halbjahresende hat die
ÖGB-Frauensekretärin, die
Abgeordnete Gabrielle Trax¬
ler, einige wichtige konsumen¬
tenpolitische Anliegen aufge¬
griffen.

Werbung soll
(indirekt) für
objektive Konsu¬
menteninformation
mitbezahlen

8,5 Milliarden Schilling be¬
tragen allein für die Werbung
im Jahr die Schaltungskosten,
das heißt die Kosten der In¬
serate in den Zeitungen, der

kutieren beginnen - an der
Zeit wäre es. Es gibt mittler¬
weile genug Ärzte, die mit
dem heutigen System medi¬
zinischer Dienstleistung un¬
zufrieden sind. Unzufriede¬
ne Patienten gibt es ebenso
genügend. Auch die Versi¬
cherer sind nicht glücklich.
Höchste Zeit also, sich inten¬
siver mit dem Thema »Arzt
und Konsument« zu beschäf¬
tigen: sauber, ohne Mythos,
ernsthaft - für unser aller
bessere Zukunft.

Karl Kollmann

Sendegebühren im Fernsehen
usw.

Rechnet man die zusätzli¬
chen Kosten dazu, also die
Werbeagentur, die Grafiker,
die das Inserat zeichnen,
Filmkosten sowie natürlich
die Kosten der Werbung an
der Haustür, kommt man auf
rund 36 Milliarden Schilling!
Ein unvorstellbarer Betrag.

Auf jeden Haushalt entfallen
da im Jahr locker 13.000 Schil¬
ling, die man ungefragt für Wer¬
bung blechen muß, ob man sie
nun will oder nicht.

Werbung stellt die »Sonnen¬
seiten« eines Produkts heraus
- niemals die Schattenseiten.
Eh klar, denkt man sich. Aber:
müßte nicht gerade aus die¬
sem Grund die Werbung einen
Obulus zur objektiven Konsu¬
menteninformation leisten?
2% der Schaltungskosten, so
Kollegin Traxler, sollten in Form
einer Abgabe für die Finanzie¬
rung von Konsumentener¬
ziehung in der Schule, Ver¬
braucherforschung und ob¬
jektiver Information abge¬
zweigt werden. Ein grundver¬
nünftiger Vorschlag — finden
Sie nicht auch?

Verbesserte
Preisinformation

Die Preisauszeichnung muß
verbessert werden, insbeson¬
dere bei Dienstleistungen und
durch eine leichter nutzbare
Grundpreisauszeichnung. Tat¬
sächlich gibt's hier noch eini¬
ges zu tun: Handwerker bei¬
spielsweise müssen - im Ge¬
gensatz zu Handelsbetrieben
- nicht ihre Leistung ver¬
kaufen, sondern können ihre
oftmalige Monopolstellung
schamlos ausnutzen. Und bei
der Grundpreisauszeichnung
ist nach dem kleinen Schritt vor
Jahren schon lange nichts wei¬
tergegangen.

Nach wie vor gibt es Preis¬
vergleichsprobleme in den Su¬
permärkten - preisbewußtes
Einkaufen wird zur zeitaufwen¬
digen Qual. Das soll und muß
sich ändern, nicht nur weil das
im Konsumenteninteresse not¬
wendig ist, sondern da Öster¬
reich sonst nie EG-Reife er¬
reicht.

1987:36 Milliarden für Werbung
1987 betrugen die kommerziellen Ausgaben für Werbung 36

Milliarden Schilling. Die reinen Schaltungskosten (der Preis für
den Anzeigenraum in Printmedien, Fernsehen usw.) machten
etwa 8,5 Milliarden Schilling aus.

Wie eine umfassende Studie von Frau Dr. Felicitas Gierisch
(Media & Market Observer Wien) belegt, hat Österreichs Wirt¬
schaft im Jahr 1987 mehr als 36 Milliarden Schilling (das sind
36.000 Millionen) für Werbung springen lassen. Knapp 5% der
Konsumausgaben rinnen damit in die schöne, schnöde Werbe-
»wirklichkeit«.

Umgerechnet auf den einzelnen Haushalt entfallen damit
rund 13.000 S im Jahr auf Werbespots und Inserate, egal ob
man nun die Werbung haben will oder überhaupt nicht will. Die¬
se 13.000 S muß der einzelne Haushalt natürlich mit dem Preis
der gekauften Waren und Dienstleistungen bezahlen -
Werbung ist ja schließlich kein Geschenk des Himmels.

Gefährlicher Werbeüberschwang
Problematisch geworden ist überdies in den letzten Monaten

die Werbung für Autos. Immer waghalsigere Werbespots und
Anzeigen werden geschaltet - der wahnsinnige Blutzoll auf
unseren Straßen würde eine besonnenere Werbung nahelegen!

Hier wird zweifellos etwas geschehen müssen...

Konsumentenpolitik diesseits

parteipolitischer Lager?

Geraume Zeit schon haben die politischen
Parteien konsumentenpolitische Anliegen und die
Durchsetzungsarbeit den Wirtschaftspartnern
überlassen. Bei den Konsumenteninteressen sind
hier Arbeiterkammern und ÖGB jahrelang kräftig
in die Bresche gesprungen.
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