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Der gesundheitspolitische Terminkalender ist sehr voll
Bei unserem neuen Gesundheitsminister Jens Spahn geht offenbar keine
Idee geräuschlos unter. Auch unsere medizinische Fachpresse (Deutsches Ärzteblatt, Jahrgang 115, besonders ab Heft 29)
berichtet regelmäßig und ausführlich darüber.
Beispielsweise darf ich einige allseits interessierende Fragen kurz ansprechen, die mit aktuellen
Gesetzentwürfen zusammenhängen und bereits in
diesem Herbst große Aufmerksamkeit finden.
In einer unserer letzten Ausgaben schrieb ich bereits,
dass in Deutschland über 10.000 Patienten auf eine
Organspende warten, weil bei uns zu wenig Spendenbereitschaft besteht. Ärztinnen und Ärzte sind wie alle
Pflegekräfte schon durch ihre Berufswahl eine besondere
ethische Verpflichtung eingegangen. Also müssen wir
aufklären und ein Bewusstsein schaffen. Im Gespräch ist,
dass im Prinzip jeder Bürger Spender sein kann, wenn kein
Widerspruch vorliegt. Ich las Stellungnahmen von Journalisten, dass sie ihren Spenderausweis zurückziehen, falls
diese Regelung Gesetzeskraft erhält. Gegenwärtig wird eine
breit akzeptierte Widerspruchslösung formuliert. Bei allem
Verständnis für ethische oder vom Gefühl diktierte Einwände
kann man nur dafür werben, die anstehende Entscheidung
sehr gründlich zu überdenken, um den vielen Betroffenen
helfen zu können. Jeder von uns kann über Nacht zu diesem
Patientenkreis gehören, bei dem nur eine Organtransplantation das Überleben retten kann.
Demnächst kommt erfreulicherweise das Versichertenentlastungsgesetz (VEG) auf die Tagesordnung des
Bundestags. Dadurch sollen die gesetzlich Versicherten
um einige Beitragspunkte entlastet werden. Dass der
Gesundheitsminister auch die Arithmetik der Kassenfinanzen ändern will, sorgt dort für erhebliche Aufregungen. Die Krankenkassen spielten bislang auch eine
negative Rolle bei den angestrebten Gehaltserhöhungen für Pflegekräfte. Darin liegt aber der Schlüssel für eine Verminderung des Pflegenotstands.
Parallel dazu steht die unabdingbare Forderung,
in Deutschland den Regress für Hausärzte abzuschaffen.

Umfangreiche Diskussionen löst auch das geplante Terminserviceund Versorgungsgesetz (TSVG) aus. Der kluge Patient begrüßt in
einer Mehrzahl von Arztpraxen bewährte Bestellsysteme und weiß
natürlich, dass die ausgehängten Öffnungszeiten nicht der Arbeitszeit der Ärzte und ihrer Mitarbeiter entspricht. Jede Stunde mehr des
öffentlichen Zugangs kostet natürlich die Krankenkasse(n) mehr. Jeder Patient kann einmal seinen Arzt fragen, was dieser maximal im
Quartal für seine Betreuung erhält. Ich schlage auch vor, einmal die
Schließungszeiten von Arztpraxen vor jedem Quartalsende zu registrieren, die dadurch begründet sind, dass die Ärzte bei Budgetüberschreitungen dann unentgeltlich arbeiten. Eine korrektere Bezahlung würde schon ein wesentlich größeres Sprechstundenangebot
garantieren. Berechtigt aber sind alle Maßnahmen, die schnellere
Facharzttermine ermöglichen. Die eingerichteten Terminservicestellen werden inzwischen genügend Erfahrungen gesammelt haben.
Die Rufnummer 116 117 soll übrigens rund um die Uhr geschaltet
werden. Minister Spahn hat den Ärzten für die Übernahme zusätzlicher Maßnahmen mehr Honorar versprochen. Weitere Gesetze befinden sich in der Warteschlange.
Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal einen schönen Herbst und
viel Gesundheit!
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