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Die Digitalisierung steht dringlich an
Fraglos haben wir in Deutschland
Nachholbedarf bei der Digitalisierung
und in Sachen künstlicher Intelligenz. Unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
hat offensichtlich den Fleiß und das Engagement seines Vorgängers Hermann Gröhe übernommen, der in seiner Amtszeit 25 Gesetze auf
den Weg gebracht hat. Aber vorher muss Vater
Staat noch seine offenen Hausaufgaben erledigen
und flächendeckend schnelle Festnetze ausbauen,
die vielen Funklöcher beseitigen und das schnellere
5G-Funknetz als Hochtechnologie einrichten. Wir benötigen ein praxistaugliches Modell für sichere Übertragung und Datenspeicherung mit Sicherheitstechniken
gegen Diebstahl sowie guter Aufklärung der Verbraucher
und transparenten Strukturen. Gegenwärtig müssen alle
Vertragsärzte nachweislich bei einem der inzwischen vier
zertifizierten Anbieter Konnektoren bestellen, um ihre Praxis bis Ende Juni 2019 an die Telematik-Infrastruktur anzubinden. Sonst droht ihnen schon wieder ein Regress (Reizwort für die Betroffenen!) von einem Prozent ihres Honorars,
diesmal rückwirkend zum 01.01.2019.
Und da sind wir wieder bei der grundlegenden Problematik.
Viele betroffene Ärzte sehen ihre Freiberuflichkeit zu oft gestört. Sie kritisieren „maximale Gängelei“. Gibt es irgendein
anderes Gewerbe, das ein Kunde – bei uns Patient – beliebig
oft für 60 Euro im Quartal in Anspruch nehmen kann? Nach
seriösen Angaben arbeitet ein Arzt in Vollzeit mehr als 50
Wochenstunden. Warum versuchen viele Journalisten die
Praxisöffnungszeiten auf dem Türschild der tatsächlichen
Arbeitszeit gleichzusetzen? Praxisbesucher erleben den
wahren Ablauf in der Sprechstunde. Wieso glauben Politiker unter diesen Umständen, von jedem Arzt zusätzlich
fünf weitere Praxisöffnungsstunden pro Woche fordern
zu können? Wo beginnt der unglaubliche Übergriff in
die Handlungshoheit der Selbstverwaltung? Es bedarf
feinfühliger Abstimmungen zwischen Behörden und
„freiberuflichen“ Ärzten, um in absehbarer Zeit eine
sichere und vom Patienten akzeptierbare elektronische Patientenakte anbieten zu können, wobei
der Patient Herr dieser digitalisierten Daten sein
soll.

Selbstverwaltung und Politik versuchen gemeinsam, dem zunehmenden Andrang auf Notaufnahmen von Krankenhäusern zu begegnen. Patienten müssen verstärkt gesteuert und noch besser informiert werden. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass jeder Dritte ohne
Not auch während der Öffnung von Arztpraxen in die Notaufnahme
geht. Die dafür genannten Gründe sind teilweise erschreckend,
mehr als 40 % der Notaufnahmenutzer fühlten sich dort besser versorgt. Mehr als ein Viertel wurde nach eigener Aussage vom Hausoder Facharzt an/in die Notaufnahme verwiesen. Etwa ebenso viele
lobten die dort erhaltene Hilfe. Etwa 12 % würden nur bei besonderen Beschwerden eine Notaufnahme aufsuchen. Zwei Prozent würden auch mit kleinen Wehwehchen (zum Beispiel Erkältung) in die
Notaufnahme fahren. Der Handlungsdruck bleibt also hoch.
Kommen wir einmal auf eines unserer Hauptziele zurück: die Forschungsförderung der Komplementärmedizin. Unsere gemeinnützige Gesellschaft fördert bereits seit 17 Jahren in steigendem Maße
dieses Anliegen. Es geht um Erhalt und Ausbau naturheilkundlichen
Wissens. Dieses ergänzt konventionelle Methoden integrativ und
ist zudem besonders gut verträglich. Deshalb haben wir auch für
2019 erneut einen Forschungspreis ausgeschrieben. Noch können
wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Komplementärmedizin, der Naturheilverfahren, der Medizintechnik, der manuellen
Therapien oder verwandter Disziplinen an uns zur Bewerbung eingesandt werden. Die Abhandlung muss in deutscher Sprache vorliegen, dazu ein Abstrakt (maximal eine Seite), Lebenslauf sowie ein
Nachweis über den Aus- beziehungsweise Weiterbildungsstatus.
Wir wünschen viel Erfolg! Ihr
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