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Was ändert sich im Gesundheitswesen?
Die Sorgen unserer erfreulicherweise immer älter werdenden Bevölkerung um die
Leistungsgrenzen im Gesundheitswesen
sind ein dauernd brennendes Thema. Deshalb interessiert sich die gesamte Gesellschaft
mehr oder weniger für den diesjährigen 114.
Deutschen Ärztetag, der in Kiel 250 Abgeordnete der 17 Ärztekammern in offener, sachlicher
und disziplinierter Diskussion vereinte. Der langjährige, sehr verdienstvolle und besonders umsichtige,
aber gleichsam prinzipienfeste und konsequente bisherige Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. Jörg
Dietrich Hoppe wurde mit stehenden Ovationen verabschiedet und kann nun als Ehrenpräsident mit seinen reichen Erfahrungen weiterhin zur Verfügung stehen. Nachfolger wurde aus fünf Bewerbern im zweiten Wahlgang
sein bisheriger Stellvertreter und früherer Vorsitzender des
Marburger Bundes, einer starken Stimme der Ärzteschaft
in der Politik, der 59jährige Hamburger Radiologe Dr. Frank
Ulrich Montgomery.
Nach einer ernsthaften Debatte mit Anhörung aller Argumente sprach sich der Deutsche Ärztetag mit großer Mehrheit für eine Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PID) in engen Grenzen aus. Wenn der besonders aus
kirchlichen Kreisen gespeiste Widerstand in Deutschland die
Oberhand behält, wird auch auf diesem Gebiet die deutsche
Medizin zur Bedeutungslosigkeit degradiert, und die Betroffenen werden weiterhin im benachbarten Ausland Hilfe suchen und erfahren. Die Bundesärztekammer wäre die richtige Institution, dem Gesetzgeber Richtlinien zuzuarbeiten.
Zudem ist nach Auffassung der deutschen Ärzte eine PID
in bestimmten Fällen weniger problematisch als eine Pränataldiagnostik mit nachfolgendem Schwangerschaftsabbruch, immer wieder in der Öffentlichkeit absolut falsch
als Abtreibung diffamiert.
Für das Transplantationsrecht (fehlende Bereitschaft
zur Organspende) gibt es eine Informations- und
Selbstbestimmungslösung mit Erklärungspflicht, die
den Weg zwischen geltender Zustimmung und der
Widerspruchslösung aufzeigt.
Nach respektvoller Debatte setzen die Ärztevertreter einen vorläufigen Schlusspunkt unter die
intensive monatelange Diskussion zum Verbot
der Suizidbeihilfe, was erstmals in der Berufsordnung verankert wurde. So werden
ethische Normen der Berufsausübung und
Inhalte ärztlicher Qualifikation von den
Ärzten selbst in eigener Verantwortung
geregelt.

Die Ärzteschaft will ihrer Stimme in der Gesundheitspolitik deutlicher Gehör verschaffen. Sie fordert mit Nachdruck endlich und
sofort stimmberechtigte Beteiligung der Bundesärztekammer im
von nicht gewählten Funktionären beherrschten Plenum des gemeinsamen Bundesausschusses. Dort stehen auch Entscheidungen an über die Zulassung von Krankenhausfachärzten zur
ambulanten Versorgung, Novellierungen von Gebührenordnungen,
die Aufhebung der Bedarfsplanung nach Verhältniszahlen in der
ambulanten Versorgung usw.
Eine beschlossene Änderung der Berufsordnung dürfte breite
Zustimmung in der Bevölkerung finden. Danach handeln Ärzte, die
ohne hinreichende Qualifikation Schönheitsoperationen durchführen, berufswidrig! Auch wurden weitere Festlegungen zugunsten
der Patienten getroffen.
Es gibt inzwischen gute Angebote in der Palliativmedizin. Der Ärztetag beschloss, von der Regierung bessere Rahmenbedingungen
für eine flächendeckende diesbezügliche Versorgung zu schaffen.
Dazu bedarf es auch ausreichender Finanzierung und des Ausbaus der Lehrstühle und Forschung in der Palliativmedizin.
Weiterhin ging es um die Investitionen in die Gesundheit von morgen.
Nachhaltige, wirksame Prävention erfordert generationsübergreifende Konzepte, die im Bildungssystem verankert werden müssen.
Die Krankenkassen sollen ihre Präventionsangebote besser am Bedarf ausrichten. Wegen des Ärztemangels wird mehr Flexibilität bei
der Auswahl von Medizinstudierenden gefordert. Zur Errechnung
notwendiger Zahlen ist eine interessante statistische Größe bemerkenswert. Danach besuchten 12 % der gesetzlich Versicherten im
vergangenen Jahr zwischen elf- und zwanzigmal ihren niedergelassenen Arzt. Der Ärztemangel auf dem Land soll übrigens mit Hilfe
des Versorgungsstrukturgesetzes behoben werden. Damit sind wir
bei den seit langem ungelösten Problemen der Gesundheitspolitik:
die unbotmäßige Arzneimittelpreisgestaltung auch innerhalb der
europäischen Union, die nicht plausible, ungerechte Zuweisung
der Mehrwertsteuer (mancher Luxus nur 7 %!), die unverständliche Haftung des niedergelassenen Arztes für nicht von den Kassen
übernommene Medikamentenkosten, die überbordende Bürokratie,
der Kampf um Kassenzusage für dringend erforderliche Diagnostikund Therapiemöglichkeiten, Pflegedefizite usw.
Der neue Gesundheitsminister hat zahlreiche Baustellen von seinem zum Vizekanzler avancierten Vorgänger übernommen. Wir
verfolgen die Zukunft mit ungetrübtem Interesse!
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