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Ein Rückblick auf 2012
Am 22. September 2012 hat unser gemeinnütziger Verein sein zehnjähriges Bestehen würdig begangen und umfassend
Rechenschaft abgelegt (siehe auch Ausgabe
05/2012). Es hat uns besonders gefreut, dass
sich daraus einige weitere Aktivitäten entwickelten. Heute möchten wir an dieser Stelle aber
den Rückblick über unsere Vereinsgrenzen hinaus
auf politische und gesellschaftliche Ereignisse des
Gesundheitswesens erweitern, die uns alle im vergangenen Jahr interessiert bzw. schockiert haben.
Jahresbeginn
Im Januar löste der Skandal um die Brustimplantate
der französischen Firma PIP eine große Debatte um die
Sicherheit unserer Medizinprodukte aus. Diese Kissen
enthielten gefährliches Industriesilikon. Uns interessierten dabei weniger die überzogenen Eingriffe in die natürliche Schönheit, sondern vielmehr die Aufbauplastiken nach
Brustkrebsoperationen. Diese Patientinnen dürften nicht
auch noch damit belastet werden.
Im März beschloss die Bundesregierung eine Pflegereform,
die eine private Vorsorge staatlich fördern und Leistungen für
Demenzkranke verbessern soll. Doch auch künftig können
wir mit dem bisherigen System der Pflegestufen nicht zufrieden sein. Diese Reform bedarf einer weiteren Entwicklung.
Jahresmitte
Der Skandal um Organspenden in Göttingen, Regensburg
und München, zuletzt auch in Leipzig, erschüttert uns seit
dem Sommer immer wieder. Die sinkende Bereitschaft
zur postmortalen Spende verlängert die Wartezeiten zusätzlich, zumal Deutschland gegenüber anderen europäischen Ländern an drittletzter Stelle steht und dringend
Nachholbedarf hat.
Im August entbrannte ein Streit um Sterbehilfe anlässlich eines diesbezüglich vorgelegten Gesetzentwurfs. Ärzte wollen keine Sterbehelfer sein.

Im September erschütterten uns 11.000 Erkrankungsfälle massiver
Gastroenterititis durch Novoviren in Tiefkühlkost. Betroffen waren
vor allem Kinder und Jugendliche durch Gemeinschaftsverpflegung. Als Ursache wurden aus China importierte Tiefkühlerdbeeren
nachgewiesen. Das Urteil in der Bevölkerung liegt auf der Hand.
Jahresabschluss
Im Herbst verstärkte sich die Kritik an vielen Unzulänglichkeiten,
die ihre Ursache in einer zu starken Ökonomisierung des Gesundheitswesens haben. Das reicht bis zu Bonuszahlungen an die
Chefärzrte in Abhängigkeit von erzielten Erlösen. „Ärztliche Arbeit
darf nicht vorrangig von wirtschaftlichen Kriterien geleitet werden“,
sagt der Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. Frank Ulrich
Montgomery und erfährt sehr breite Zustimmung.
Im November beschloss der Bundestag das Patientenrechtegesetz,
Es bündelt Bekanntes und geht dadurch für das Empfinden der
Mehrheit nicht weit genug. Ganz anders ist dagegen die Abschaffung der überflüssigen Praxisgebühr angekommen. Ein Milliardenüberschuss der Krankenkassen führte zur einheitlichen Abstimmung
unserer Abgeordneten – nämlich mit 548 zu Null Stimmen!
Ausblick
Auch 2013 sollte über eine zukunftsfeste Erneuerung unseres Gesundheitswesens hinsichtlich Selbstbestimmung und Demokratie
weiter nachgedacht werden. Brauchen wir überhaupt dauerhaft
Krankenkassen mit Gewinnbringung für wenige Nutznießer? Muss
nicht der allmächtige „Gemeinsame Bundesausschuss“ dringend
reformiert werden usw.?
Zum Abschluss noch ein selbstkritisches Wort in eigener Sache.
Unser Internetauftritt ist nicht mehr zeitgerecht. Wir wollen ihn
möglichst bald modernisieren und damit die Aufgabenerfüllung
auch über diese Möglichkeit verbessern.
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