
 

 

Nierenkrank? Oje! 
Wohin soll ich mich wenden? 

 

 Nierenfacharzt Dr. Gerhard Leitner hat in seiner Praxis in Graz, Fischeraustraße Nr. 13 „ 

NephroCenter Graz“, mit uns über die derzeit bestehende Situation des österreichischen 

Gesundheitswesens allgemein und besonders für Nierenkranke in der Steiermark gesprochen.  

Wir hatten Dr. Leitner um einen Termin gebeten, weil uns aus eigener Erfahrung und aus 

Gesprächen mit Patienten und Patientinnen bekannt ist, wie dürftig die Versorgung für 

Nierenkranke im niedergelassenen Bereich derzeit ist. In der Steiermark gibt es derzeit nur vier 

niedergelassene Nierenfachärzte, die jedoch hauptsächlich als Internisten tätig sind. Gleichzeitig ist 

ständig zu hören, zu lesen und für Patienten auch schon zu spüren, dass die Krankenanstalten im 

Bestreben, die Ambulanzen zu entlasten, Nierenpatienten auf den niedergelassenen Bereich 

verweisen. Wir haben deshalb Dr. Leitner zu seiner Sicht der für Nierenkranke eingeschränkten  

Versorgung befragt.  

„WIR“: Wie sehen Sie als Nierenfacharzt 

die Situation der Versorgung von 

Nierenkranken in der Steiermark? 

Dr. Leitner:  Ganz Österreich ist im 

Vergleich mit anderen Staaten Europas im 

Bereich der Versorgung von Nierenkranken 

unterversorgt . Gleichermaßen auch die 

Steiermark. Für Nierenkranke wird ihre 

Suche nach fachärztlicher Versorgung zu 

einem „Spießrutenlauf“. Außerhalb Graz 

kommen Nierenpatienten vom „Hausarzt“ 

mittels Überweisung zu einem Facharzt für 

Innere Medizin, wenn dieser nicht helfen 

kann mittels weiterer Überweisung in eines 

der LKH mit einer Nephrologischer Abteilung (MUG Graz Nephrologie, LKH Südsteiermark 

Standort Wagna, LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur,LKH Rottenmann-Bad Aussee, 

Standort Rottenmann .  Jedoch sind wochenlange  Wartezeiten für eine nephrologische 

Untersuchung in den Landeskrankenhäuser dzt. einzuplanen. Zum Beispiel ist eine Patientin zu mir 

gekommen, weil sie in einem LKH in der Obersteiermark  für eine nephrologische Untersuchung 

frühestens  einen „Termin in einem Monat“ erhalten hatte.  Es kommen auch immer mehr 

Nierenkranke zu mir in die Praxis, die mit den Umständen  an der Universitätsklinik Graz 

unzufrieden sind. Diese Patienten haben durch Suche im Internet oder über Mundpropaganda zu mir 

gefunden.  Nierenfachärzte mit Kassenvertrag gibt es in der Steiermark nicht, weil die 

Krankenkassen notwendige Leistungen wie z.B. Laboruntersuchungen u.a.m. nicht erstatten. Solche 

Kosten müssen die Nierenfachärzte mit Kassenvertrag aus eigener Tasche tragen, ebenso die dazu 

nötige Gerätschaften. Als Wahlärzte werden  diese notwendigen Untersuchungen  demPatienten 

direkt verrechnet, jedoch nicht rückerstattet. Die Kosten für diese unerlässlichen  Leistungen sind 

in der derzeitigen Honorarordnung der Sozialversicherungen gar nicht vorhanden!     Alle 

Nierenpatienten können sich das aber nicht leisten. Die STGKK ist der Meinung, dass das Geld, 

welches der KAGES für die Versorgung der Nierenpatienten zugeleitet wird, ausreichend für alle 

Nierenpatienten der Steiermark sei. Damit sei es nicht notwendig, weitere Kosten für eine 

verbesserte  nephrologische Versorgung  im niedergelassenen Bereich im 21. Jahrhundert 

aufzubringen. Als Nierenfacharzt im niedergelassenen Bereich ist es daher unmöglich, auch mit 

einem eventuellen Kassenvertrag eine Praxis finanziell am Leben zu erhalten.“ 

„WIR“: Diese Zustände stehen im extremen Widerspruch zu den in allen Medien verkündeten 



Absichten von  Politik und Krankenkassen, die Ambulanzen der Krankenanstalten zu entlasten und 

mehr Patienten in den niedergelassenen Bereich zu verlagern. Auf jeden Fall bleiben am Ende die 

Patienten auf der Strecke, die es am dringendsten benötigen. 

 

 

 

Dr. Leitner: In der Steiermark ist die Universitätsklinik das Leitspital  für die nephrologische  

Patientenversorgung. Jedoch beklagen viele Patienten die langen Wartezeiten auf Termine, die 

immer wechselnden Ärzte und den Zeitdruck, dem die Klinik ausgesetzt ist.  Von Seiten der 

Sozialversicherungen gibt es derzeit kein Interesse die nephrologischer Versorgung  nierenkranker 

Patienten im niedergelassenen Bereich zu verbessern.  

Nierenerkrankungen sind in den meisten Fällen symptomlos, jedoch ohne spezielle Therapie ist es 

eine  fortschreitende Erkrankungen und endet im schlimmsten Fall in einer Nierenersatztherapie. 

Durch eine nephrologische Betreuung kann das Fortschreiten der Nierenerkrankung  in den meisten 

Fälle völlig gestoppt werden.  

Durch die geburtenstarken Jahrgänge des letzten Jahrhunderts wird die Zahl der Patienten mit einer 

Nierenersatztherapie in naher Zukunft wieder zunehmen. Wenn man jetzt die nephrologische 

Versorgung verbessern würde, könnten viele Patienten ein Leben ohne Nierenersatztherapie erleben. 

Nur müsste man jetzt mit der nephrologischen Versorgung beginnen. Das würde sich auch auf die 

auf uns zukommenden Kosten auswirken. 

I 

Vielen Dank Herr Dr. Leitner, dass Sie so viel Zeit für uns fanden trotz Ihres sehr ausgefüllten 

Berufslebens. 

Dr. Gerhard Leitner, Tel.Nr. 0316 671077; www.nephrocenter.at; E-Mail: mail@nephrocenter.at.  
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