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Anmerkungen zum 118. Deutschen Ärztetag
Bei seiner Eröffnung am 12. Mai 2015 in
der Frankfurter Paulskirche betonte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) die großartigen Leistungen der Ärztinnen und Ärzte, die
sie jeden Tag sowohl in Krankenhäusern als auch
in der ambulanten Versorgung erbringen. Der Tenor der Ärzteschaft lautete, für die Freiberuflichkeit
wolle man kämpfen, zugleich aber auch Verantwortung für das System übernehmen. Diese Bereitschaft
zur sachlichen Auseinandersetzung auf Augenhöhe
mit dem Gesetzgeber funktioniert offenbar. Es wurden
beispielsweise Kritiken am GKV-Versorgungsstärkungsgesetz laut, Anmerkungen in der Sterbehilfedebatte geäußert, Wege aus regionaler Unterversorgung debattiert,
Möglichkeiten der internationalen Hilfe in Krisengebieten
erörtert und vieles mehr.
Die Versorgung des stetig wachsenden Anteils älterer Pflegebedürftiger durch Fachkräfte erscheint noch als eine
Quadratur des Kreises. Innovation und Versorgungsqualität
sind sehr gefragt, besonders auch im häuslichen Umfeld
für gewisse Selbständigkeit. Die privat von Hospitalgesellschaften geführten „quasi industrialisierten“ MVZ (Medizinische Versorgungszentren) mit dem Hauptziel, Rendite zu
erwirtschaften, lassen Patienten und Ärzte erschaudern!
Sogar im Sozialgesetzbuch V wurde das Wirtschaftlichkeitsgebot verankert: „ausreichend, zweckmäßig und
wirtschaftlich“ – unwiderruflich und einengungslos das
letzte Adjektiv?
Die Politik reguliert in manchen Bereichen deutlich
zu viel. Durch den vorgeschlagenen Wegkauf einer
Arztpraxis in vermeintlich überversorgten Städten
wird noch keine einzige Praxis in unterversorgten

 ebieten neu gegründet. Diese Philosophie stimmt einfach nicht,
G
es bedarf wohl anderer Anreize. Was sollen die geplanten Terminservicestellen, wenn das Gesundheitsministerium auf seiner Internetseite feststellt: Facharzttermine gäbe es nur in den USA und
der Schweiz schneller, allerdings bei privaten Zuzahlungen – einen
Hausarzttermin erhalte man nur in Frankreich und Neuseeland so
schnell wie in Deutschland. Ein Zweitmeinungsplan bei bestimmten
planbaren Eingriffen „zehn Tage zuvor“ ist sicher auch unehrlich.
Und die mit dem Flugzeugabsturz in den französischen Alpen reflexhaft populistisch geforderte Schweigepflichtlockerung verdient
begründet nur eine konsequente Absage.
Der Vorsitzende des Marburger Bundes und CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Rudolf Henke erläuterte mit scharfen überzeugenden
Worten, warum er gegen das Tarifeinheitsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht klagen werde; es zerstöre geordnete Bahnen
und sei ein Frevel am Grundgesetz, da es kleinere Berufsgewerkschaften faktisch entmachte.
Ein Irrtum sei auch der Glaube, man könne Qualität umfassend
messen. Die Kommunikation mit dem Patienten muss stärker in die
Aus- und Weiterbildung integriert werden. Der Arzt als Mensch darf
nicht durch eine spezialisierte und technisierte Medizin abhanden
kommen.
Die Ergebnisse auch des diesjährigen Ärztetags sind vielfältig und
inhaltsreich. Sie werden in der täglichen Praxis überprüft. Es wird
noch vieles zu berichten geben.
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