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Für den Einzelnen und die Gesellschaft
ist es eine gute alte Sitte, zum Jahreswechsel das Erreichte und Erlebte abzuwägen, um bestmögliche Schlussfolgerungen zu ziehen und realisierbare Vorhaben
einzuleiten. Wir bedanken uns für großartige
Leistungen und unterstützen vernünftige Ideen
für die Zukunft. Das vergangene Jahr brachte politisch für alle Bürger zusätzlich noch nie erlebte
Umbrüche und bewegende Zeiten als Kriegsfolgen
in Syrien und weiteren Ländern. Unabhängig davon
verabschiedeten Bundestag und -rat sieben große Gesetzesvorhaben, die bei den betroffenen Pflegekräften
und der Ärzteschaft ein sehr geteiltes Echo fanden:
• Versorgungsstärkungsgesetz
• Krankenhausstrukturgesetz
• Präventionsgesetz
• Hospiz- und Palliativgesetz
• Pflegestärkungsgesetz I und II
• ein sog. E-Health-Gesetz
Hinter diesen Namen verbergen sich gleichermaßen erfreuliche Zustimmungen für längst Überfälliges sowie
große Bedenken, Vorbehalte und Ablehnungen. Die ärztliche Selbstverwaltung wird 2016 viele Hausaufgaben zu
erledigen haben. Fassen wir die Probleme mit den Worten des Präsidenten unserer Bundesärztekammer Prof.
Dr. Frank Ulrich Montgomery zusammen: „Die Politik
regelt in manchen Bereichen deutlich zu viel.“ Es gingen Auswirkungen der genannten Gesetze zu Lasten
der ärztlichen Freiberuflichkeit. Ärgernisse bereiten
die geplanten Terminservicestellen. Die Zukunft wird
zeigen, ob die neuen Finanzspritzen im Versorgungsalltag von Klinikärztinnen und -ärzten überhaupt
spürbar werden. Interessant wird sein, ob und
wie sich angestellte Ärztinnen und Ärzte in den
KV-Strukturen engagieren wollen und können.
In der medizinischen Notfallversorgung sind
„Portalpraxen“ sicher nur eine Scheinlösung.
Beispielsweise in Niedersachsen gibt es inzwischen flächendeckend gut funktionierende B
 ereitschaftsdienstpraxen an den

Krankenhäusern. Allerdings müsste man den Mut haben, die Patienten entsprechend in die Pflicht zu nehmen. Die seit 15 Jahren
größte Krankenhausreform wird in diesen Wochen auf den Weg gebracht und soll der Kernkompetenz Qualität dienen.
Am 07. November 2015 hat der Deutsche Bundestag mit großem Respekt und fraktionsübergreifend die ärztliche Sterbehilfe beraten und
in Gesetzesform gegossen, was überwiegende Zustimmung erfuhr.
Die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung ist endlich strafbar. Das mögliche Verhalten von Angehörigen oder Nahestehenden
und Ärzten gegenüber Suizidwilligen ist sauber und gesetzeskonform geregelt. Damit ist die ärztliche Aufgabe der Palliativmedizin
definiert, Leiden zu lindern und Sterbenden beizustehen.
Immer deutlicher wird das Spannungsfeld zwischen Medizin, Technikfortschritten und Ökonomie. Patienten ambulant oder stationär
zu betreuen erfordert eine Einstellung oder „innere Berufung“, die
sich generell von anderen Berufsausübungen unterscheidet. Der
Journalist soll auch Skandale aufdecken. Politiker können auch ihren Status pflegen. Ziel des Unternehmers oder Bankers muss der
Profit sein usw. Wir wollen unseren Patienten keine Dienstleistungen angedeihen lassen. Wir haben keine Fallpauschalen (welch ein
grässliches Wort) erfunden. Die Kosten im Gesundheitswesen steigen kontinuierlich. Die Logik der Ökonomie wurde uns nicht im Studium vermittelt. Siegt jetzt die Ökonomie über unsere Ethik? Ständig werden neue Institutionen erfunden, die irgendwie die Kosten
drücken sollen. Man möchte uns zwingen, nach preiswerten Standardformaten zu behandeln und den Patienten mehr als zügig nach
Hause zu schicken. Nach dem Eid des Hippokrates und dem Genfer Gelöbnis wurde in Zürich ein zeitgemäßer Ärzteeid entwickelt:
„Ich betreibe eine Medizin mit Augenmaß und empfehle oder ergreife
keine Maßnahmen, die nicht medizinisch indiziert sind“ (so weit so
gut). Dann aber heißt es unter anderem: „Ich setze die mir zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich, transparent und regelrecht ein“ (?!). Aber jeder Kranke muss das Recht haben, nach unserem besten Wissen und Gewissen die für ihn optimale Behandlung
zu erhalten. Müssten nicht sofort alle Regresse abgeschafft werden?
In diesem Sinne für 2016 alles Gute und viel Gesundheit!
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