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Gedanken zum Jahreswechsel
Beim Lesen des Editorials im letzten
Niedersächsischen Ärzteblatt 11/2018
wurde mir bewusst, welche Sorgen die
Vorsitzenden der Vertreterversammlung der
Kassenärztlichen Vereinigung unseres Bundeslandes Niedersachen (KVN) ganz besonders belasten. Es geht um das geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG). Obwohl
unser Bundesgesundheitsminister immer betont,
zuerst mit den erfahrenen Ärzten zu beraten und
nicht etwas gegen sie durchzudrücken, ist das sicher
in vielen nachgeordneten Verwaltungen und Instanzen
ganz offensichtlich schwierig. Die Ärzteschaft empfindet nämlich, die Politik tue so, als müssten die Ärzte
zu ihren Pflichten gegenüber den Patienten gezwungen
werden und als seien Wartezeiten das Symptom ärztlicher Unlust. Die Ärzte erfassen das geplante Gesetz als
einen Aktionsplan zum Verärgern der Ärzteschaft und wie
eine Form von Planwirtschaft. Dazu fällt mir ein Ausspruch
des amerikanischen Filmkomikers Jerry Lewis (1926 – 2017)
ein: „Kleinlebewesen vermehren sich durch Zellteilung, Bürokraten durch Arbeitsteilung.“ Meine Befürchtung ist offenbar doch eingetreten. Die auf Praxisschildern angegebenen
Öffnungszeiten verwechseln zu viele Menschen mit den Arbeitszeiten der Ärzte und ihrer Mitarbeiter. Das ist natürlich
ein Riesenirrtum. Jeder fachlich Versierte kennt natürlich die
wahren Gründe, warum es an Terminen und Pflegekräften
mangelt. Und ab wann endlich werden in Deutschland Ärzte
nicht mehr zu den ungerechten und im Ausland unbekannten Regresszahlungen verurteilt, wenn sie über dem durchschnittlichen Budget liegen? Staatliche Bevormundung
und Reglementierung treiben zudem ältere Ärzte, die im
Rentenalter weiterarbeiten, um ihre Patienten nicht im
Stich zu lassen, in den Ruhestand! Eine Einladung zur
Diskussion mit den Ärzten über das angesprochene
Thema hat der Bundesgesundheitsminister leider bislang abgelehnt. Die junge Ärztegeneration setzt nicht
von ungefähr auf Freizeit und Familie statt auf Berufung (Deutsches Ärzteblatt 115, Heft 45 vom 09.
November 2018). Wir haben keine Mangelärzte,
sondern immer noch Ärztemangel! Und nie waren
die Chancen, gehört zu werden, besser als jetzt.
Es gibt in Deutschland zu viele gesundheitspolitische Diskussionen, die suggerieren,
dass es um das Wohl unserer Gesellschaft
schlecht bestellt sei. Spricht man mit
vielen Patienten über dieses Thema,
bekommt man überwiegend einen
anderen Eindruck. Die durchschnittliche
Lebenserwartung

steigt kontinuierlich, die meisten Behandlungsergebnisse verbessern
sich zusehends und werden international hervorragend eingestuft.
Die Prozesse Digitalisierung und Globalisierung erfordern jetzt eine
kluge Anpassung. Wirtschaftsliberale Veränderungen regen externe
Kapitalgeber zu Investitionen an, die ihnen hohe Gewinner einbringen sollen. Das erfordert gegensteuernde Konzentrationsprozesse.
Tun wir Deutschen uns mit notwendigen neuen Gesetzen so
schwer? Ich denke dabei an den Nichtraucherschutz und die
Maßnahmen der letzten Jahre dazu. Sollte nicht die Gastronomie
zugrunde gehen? Die inzwischen überwiegend rauchfreien Restaurants und Kneipen funktionieren ohne Frage gut und sind trotz
– offensichtlich falscher – Warnungen nicht pleite. Aber als einziges Land in Europa haben wir das Verbot von Tabakaußenwerbung
immer noch nicht umgesetzt. Wirtschaftsverbände und Lobbyisten
haben einen schon vor zwei Jahren verabschiedeten Gesetzentwurf
bis heute blockiert. Wirtschaftliche Interessen siegen immer noch
über gesundheitliche! Die Gesundheitsministerkonferenz unseres
Landes hat sich für ein bundesweites Rauchverbot in Autos mit
Minderjährigen und Schwangeren eingesetzt. Wann werden wir die
Einführung erleben?
Was die Mehrheit der Patienten genauso stört wie die Pflegekräfte
und Ärzte, ist das völlig unangepasste Verhalten mancher Hilfesuchenden, Wartenden, Neugierigen, egoistischen und sich zu
Unrecht gestört fühlenden Zeitgenossen, worunter auch Helfer,
Rettungskräfte und Polizisten täglich leiden. Offenbar wurden Erziehung und Benimmregeln in zahlreichen Familien völlig vergessen,
wie rüdes Benehmen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Gewaltanwendung, Messerangriffe, Verstopfung der Rettungsgassen und sogar Tötungsdelikte belegen. Die Folgen sind Eskalationslehrgänge,
Selbstverteidigungstrainings oder der Ruf nach Bodyguards usw.
Wenn aber Krankenkassen die komplette Ärzteschaft des Abrechnungsbetrugs oder der Ignoranz gegenüber den Patienten bezichtigen, wenn Medien den kleinsten Vorfall lustvoll ausschlachten oder
ärztliche Behandlungsergebnisse mit der Sicherheit einer Fahrradreparatur vergleichen, werden systematisch Respekt vor und Vertrauen zu Ärzten und Pflegekräften völlig untergraben und das
Fehlverhalten einer Minderheit unterstützt. Diese gesellschaftlichen
Kräfte tragen an dieser Entwicklung eine Mitschuld!
Nutzen wir alle einige besinnliche Stunden vor und zum Jahreswechsel zu einem persönlichen Fazit, um unsere Möglichkeiten
auszuschöpfen und selbstgemachte Probleme in der Gesundheitspolitik zu minimieren.
Ich wünsche Ihnen eine gute und fröhliche Weihnachtszeit sowie
für das kommende Jahr viel stabile Gesundheit und alles Gute, Ihr
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