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Zankapfel Gesundheitspolitik
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,
nach den ersten Monaten unserer neuen Regierung lassen die konkreten Ziele und die Umsetzung der angekündigten Programmatik bislang
kaum Konturen erkennen. Vielversprechend erklärte der neue Gesundheitsminister in der gesundheitspolitischen Aussprache im Bundestag schon
Ende letzten Jahres, er habe als Arzt deshalb den Weg
in die Politik gewählt, „um Bürokratie zu beenden und
endlich mehr Zeit für die Menschen zu schaffen. Es gibt
in Deutschland kein System, das regulierter ist und mit
mehr Bürokratie belastet als das Gesundheitswesen. Das
soll anders werden.“ Bravo! Unsere Bevölkerung und die
Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind sich einig: wir benötigen die Ursachenbeseitigung des Ärztemangels, eine
zukunftsfeste Finanzierung, Planbarkeit, eine Kultur des
Vertrauens, Solidarität und Verlässlichkeit. „Man sollte nicht
erst nach Amerika blicken müssen, um zu wissen, was wirklich zählt: eine gute medizinische Versorgung für die ganze
Bevölkerung“ (Heinz Stüwe, Chefredakteur des Deutschen
Ärzteblatts). Außer den Vereinigten Staaten, Mexiko und der
Türkei gewährleisten alle Industrieländer für alle (oder fast
alle) den Zugang zu einem Kern von Gesundheitsdienstleistungen.
Höchst interessante Feststellungen veröffentlichte der neueste OECD-Vergleich (Health at a Glance, 2009). Darin wird
das deutsche Gesundheitswesen für seine Qualität gelobt,
auch wenn die Lebenserwartung in Japan, der Schweiz
und 11 weiteren OECD-Ländern höher ist als hierzulande. Dafür liegt die Sterblichkeit bei lebensbedrohlichen
Krankheiten wie Herzinfarkt unter dem Durchschnitt
der Industrieländer. Nicht nur die Politiker sollten zur
Kenntnis nehmen, dass die ambulante Versorgung
chronisch Kranker in Deutschland besonders gute
Noten erhält. Patienten mit Asthma Bronchiale oder
Diabetiker werden in den USA sechsmal so häufig
ins Krankenhaus eingewiesen wie in Deutschland.
Das spart bei uns Kosten und widerspricht hässlichen Einschätzungen, dass deutsche Gesundheitswesen liefere die Qualität eines Golfs zum
Preis eines Mercedes. Setzt man die öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben
in Relation zur Wirtschaftsleistung, dem
Bruttoinlandsprodukt, liegt Deutschland
trotz wachsenden Bedarfs seit Mitte
der 90er Jahre mit 10,4 % auf Rank

4. Vor uns die Schweiz mit 10,8%, Frankreich mit 11 % und die
USA mit 16 %. Aussagekräftiger sind jedoch die Pro-Kopf Ausgaben für Gesundheit. Hier rangieren wir unter den Industrieländern auf Platz 10. Vor uns liegen natürlich die USA, aber auch
Norwegen, Luxemburg und Österreich, die ohnehin ein höheres
Pro-Kopf-Einkommen aufweisen. Zudem sind in keinem anderen
Industrieland die öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben
in 10 Jahren (1997 bis 2007) so langsam gestiegen wie in Deutschland, nämlich im Schnitt 1,7 % jährlich. Kostendämpfung mit der
Bevölkerung verschwiegener Budgetierung, Deckelung und finanziellem Regress der Ärzteschaft haben tiefe Spuren hinterlassen.
Warum scheuen sich die Politiker, solche Wahrheiten auszusprechen. Vielleicht erklären Sie endlich einmal der Bevölkerung, weshalb auf Arzneimittel 19 % Mehrwertsteuer erhoben werden. Unser
Wunsch nach mehr Ruhe, Sachlichkeit und Sicherheit in allen uns
betreffenden Gesundheitsfragen blieb bislang eine vergebliche
Hoffnung. Die Aufforderung zum Kassenwechsel bei Beitragserhöhung ist wenig hilfreich. Wann zieht die nächste Kasse in welcher
Höhe nach? Unumstößlich bleibt die Wahrheit, dass immer weniger beruflich aktive Beitragszahler die medizinisch potentiell immer
bessere Versorgung einer steigenden Zahl immer älter werdender
Menschen finanzieren sollen. Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands, formulierte: „Die Fiktion, dass das Leistungsversprechen
einer unbegrenzten medizinischen oder pflegerischen Versorgung
auch in Zukunft einzulösen wäre, wird die Wirklichkeit als politisch
motivierte Lüge entlarven.“ Wir fordern eine faire Debatte. Zurzeit
setzt immer noch die Politik unserem Helfen Grenzen, die faktisch
zur Rationierung zwingen, beteuert aber „mit unschuldigem Blick“,
es sei genug und alles für alle da.
Der neue Gesundheitsminister als Hauptverantwortlicher hat eine
sehr schwierige Aufgabe zu lösen, nämlich ein verhärtetes, reguliertes und sich nicht bewährt habendes System vom Kopf auf die
Füße zu stellen. Die Politik allein muss festlegen, wie unser Gesundheitssystem künftig gestaltet wird. Der Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. Dr. Hoppe hat die volle Wahrheit benannt.
Der anstehende nächste 113. Deutsche Ärztetag vom 11. bis 14.
Mai 2010 in Dresden bietet eine große Chance, die ideologisch
gescheiterte Gesundheitspolitik nach einem Dialog mit den Beteiligten und Betroffenen ernsthaft und nachhaltig zu reformieren. Wir
sind alle sehr gespannt.
Mit herzlichen Grüßen
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