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Quo vadis Gesundheitspolitik?
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
Deutschland hat gewählt. Die sich bei der
Dienstwagenaffäre offenbarte bürger- und realitätsferne Arroganz hat sicher auch Entscheidungen beeinflusst. Vor den Wahlen war von erreichten Überschüssen in den Krankenkassen die
Rede, jetzt fehlen plötzlich Milliarden. Mit den Grundbegriffen der Wirtschaft steht außerdem ein Großteil
der Bevölkerung scheinbar auf Kriegsfuß. In offiziellen
Bekanntmachungen werden ständig Umsatz, Gewinn
und Einkommen miteinander verwechselt. So können
sie je nach tagespolitischer Stimmungslage für oder gegen bestimmte Gruppierungen verwendet werden. In unserem Lande, dessen Gesundheitssystem zu den besten
und kostbarsten der Welt zählt, dürfte es eigentlich nicht
so schwierig sein, die möglichen medizinischen Leistungen
gerecht aufzuteilen. Die finanziellen Ressourcen sind stets
begrenzt, während die Nachfrage nach immer mehr und immer wertvolleren Leistungen steigt. In diesem System kommt
es aber schon heute zu schleichenden, für Laien vielfach verdeckten Rationierungen. Unser Ärztekammerpräsident Prof.
Dr. Hoppe hatte auf dem 112. Deutschen Ärztetag im März
2009 den Mut auszusprechen, was eigentlich alle Eingeweihten wissen sollten, aber vor allem viele Politiker sich zu sagen scheuen, nämlich die Wahrheit!
Wir fordern eine faire Debatte darüber, dass die Politik unserem Helfen faktisch bereits heute Grenzen setzt und das
System zur impliziten Rationierung zwingt. Politiker und
Lobbyisten würden gern Leistungserbringern die Schuld
zuweisen, indes die Politik mit unschuldigem Blick beteuert, es sei genug für alles und jeden da.
Nun wird die Chance zu einem Neuanfang propagiert.
Viele Patienten und Ärzte erhoffen von der neuen Koalition einen Politikwechsel im Gesundheitssystem,
weil es ohne Zweifel dringenden Handlungsbedarf
gibt. Noch überwiegt die Skepsis. Nach Umfragen

hält eine große Bevölkerungsmehrheit – Ärzte, Versicherte und
Patienten – grundlegende Reformen für notwendig, weil sie eine
abnehmende Versorgungsqualität fürchtet. Die Debatte über eine
Prioritätensetzung bei der Erstattung von Leistungen wird an Fahrt
gewinnen. Natürlich gilt es, immer nach Wirtschaftlichkeitsreserven zu suchen.
Nach wie vor werden aber dem deutschen Gesundheitswesen im
internationalen Vergleich höchste Werte bei Effizienz, Personalproduktivität und Kostengünstigkeit bescheinigt. Auch der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat erst vor wenigen Wochen nur noch begrenzte Reserven festgestellt. Wenn politische
Mandatsträger fast gebetsmühlenartig nur Rationalisierung oder
mehr Wirtschaftlichkeit predigen, geht man einer für die künftigen
Herausforderungen unerlässlichen gesellschaftlichen Diskussion
aus dem Wege. Vielleicht regt die Realität zum Umdenken an. Wir
fordern hingegen solche Schritte, die den medizinischen Fortschritt ambulant und stationär allen zugänglich erschließt.
Was wird aus dem Monster namens Gesundheitsfond? Wird das
Bundesgesundheitsministerium den Belangen der Ärzteschaft
künftig offener gegenüberstehen? Wird die Kultur des Misstrauens
überwunden? Wird die staatliche Gängelung der Ärzte abgebaut?
Die neue Bundesregierung wird sich auch daran messen lassen
müssen, ob sie ihre Entscheidungen am Leitbild des freien Berufs ausrichtet, Überregulierung und staatliche Detailvorgaben
abbaut und der Selbstverwaltung wieder Freiräume schafft und
Therapiefreiheit zurückgewinnt. Was wird die FDP aus ihren vielen
diesbezüglichen Wahlversprechen im Koalitionsvertrag und der
nachfolgenden Realität verwirklichen?
Wir sind sehr gespannt und stehen für die Umsetzung möglicher
Fortschritt bereit.
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