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Ein Kommentar zur Gesundheitspolitik –
Wir lassen nicht locker
Wer sich der Förderung medizinischer Möglichkeiten widmet und dafür freiwillig Zeit
aufbringt sowie uneigennützig Geld sammelt,
besitzt auch eine kompetente Stimme in der Diskussion um die bestmögliche Organisation dieses
bedeutsamen gesellschaftlichen Sektors.
Sowohl aus der Sicht des Patienten, zu dem jeder irgendwann wird, als auch aus der Sicht der Mitarbeiter
des Gesundheitswesens, zu dem auch die prägende
Ärzteschaft zählt, entlassen wir die Politik nicht aus der
Verantwortung, endlich die offenen Probleme nachhaltig zu lösen. Es hat sich zunehmend ein Spannungsfeld
zwischen Ökonomisierung und Kommerzialisierung aufgebaut. Ist es denn nicht wunderbar, dass unsere Lebenserwartung jährlich um ein Vierteljahr ansteigt und jetzt schon
bei rund 80 Jahren liegt? Für Ärzte, Wissenschaftler und
Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ist das doch eine
außergewöhnliche Leistung. Statt jedoch eine sachliche Diskussion über die optimale Grenze zwischen dem solidarisch
zu finanzierenden Gesundheitsmarkt und den Bedürfnissen
des mündigen Bürgers zu erschließen, erdrücken Kostenund Finanzierungsprobleme eine an Erkenntnisgewinn reiche
Aussage. Bedeutet die sich vollziehende Entwicklung nicht
auch eine menschliche und wirtschaftliche Chance? Es
geht doch unumstritten um die ärztliche Ethik, allen unseren
Menschen eine bestmögliche und diskriminierungsfreie
medizinische Versorgung zu garantieren und das für einen
längeren Zeitraum.
Der Gesundheitsminister erklärte in mehreren Interviews sein Verständnis, wie Ärzte unter Regressforderungen leiden, die es derart in keinem anderen Beruf
gibt. Verändert hat Herr Dr. Philipp Rösler aber bislang
ansatzweise gar nichts. Nach statistischen Behauptungen erreichte er zunächst innerhalb der deutschen
Ärzteschaft viel Zuspruch. Große Enttäuschung
breitet sich nun aus. Auch Ärztemangel in ländlichen Regionen, überbordende Bürokratie, leistungsgerechtere Vergütung, familienfreundliche

 rbeitsplatzbedingungen und vieles weitere hängen eng damit
A
zusammen. Ein Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA) entscheidet starr mit verbindlichen Richtlinien, welche Leistungen von Versicherten beansprucht und von Ärzten erbracht werden dürfen.
Zweifel daran sind sehr legitim.
Warum werden Arzneimittel mit 19 % Mehrwertsteuer belegt?
Warum sind dieselben Medikamente in Deutschland wesentlich
teurer als in der Europäischen Union? Unser gutes Gesundheitswesen hat es einfach nicht verdient, derart mangelhaft regiert zu
werden. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn berufsfremde Parteifunktionäre die in aller Welt geschätzte deutsche
Ärzteausbildung mit Hinweisen auf eine Bachelor-Master-Struktur
verbilligen und verschlechtern wollen. Eine Verkürzung der gesamten Aus- und Weiterbildung von Studienbeginn bis zum Facharzt
auf sieben Jahre muss zu Lasten der Qualität gehen. Das kann
doch nicht ernsthaft unseren Patienten zugemutet werden?
Aber wie ich eingangs formulierte: wir lassen nicht locker und
entlassen die Politik nicht aus der Verantwortung. Zum Jahrtausendwechsel wurde ein Ärzteüberschuss prognostiziert. Daraus
wurde ein Ärztemangel. Das „Kliniksterben“ ist nicht in der vorausgesagten drastischen Weise erfolgt. Und die Gesundheitswirtschaft steht allen Beteuerungen über ihre existenzielle Gefährdung
zum Trotz heute wesentlich besser da, als vor einem Jahrzehnt
vermutet wurde. Wie viele haben schon einmal mit dem Gedanken gespielt, bei solch einem Hickhack keine Zeit mehr für das
gesellschaftliche Engagement zu verschwenden. Nein, bitte liebe
Leser, Interessenten und Betroffene, halten Sie nicht mit Ihren Beurteilungen, Einschätzungen und kundigen Bemühungen zurück!
Jede kluge Meinung ist von hohem Wert. Mischen Sie sich auch
weiterhin ein. Es geht um Ihre Belange und um die bestmögliche
Lösung für unser aller gesundheitliche Zukunft.
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