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Wie viel Markt verträgt die Medizin?
Im vorangegangenen Heft diskutierten wir zur
Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen. Inzwischen fand vom 28. bis zum 31. Mai 2013 in
der beeindruckenden Architektur des fast hundert
Jahre alten Kuppelsaals des Hannover Congress
Centrums der 116. Deutsche Ärztetag statt, der auch
diese Thematik vielseitig reflektierte. Vor prominenten
Gästen formulierte der Präsident der Bundesärztekammer Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery bisweilen
emotional die derzeit von der Ärzteschaft als besonders
belastend empfundenen Themen. Leichtfertig verwendete
Medienschlagwörter wie Ärztepfusch oder -korruption und die
üblichen wiederkehrenden Kampagnen mancher Krankenkassen zur Desavouierung der Ärzteschaft und aller ihrer Mitarbeiter
erfordern bei dem aufopferungsvollen Wirken einen Anspruch auf
Sachlichkeit, Wertschätzung und Anerkennung. 250 
Delegierte
führten eine spannende und dynamische Debatte zur aktuellen
Berufspolitik, nämlich besonders die gesundheitliche Förderung
sozial Benachteiligter betreffend sowie auch den Ansatz, das Gesundheitssystem statt nach rein ökonomischen Vorgaben stärker
an den Bedürfnissen der Patienten auszurichten. So beschlossen
die Delegierten eine überarbeitete, den entstandenen Erfordernissen
angepasste Fortbildungsordnung.
Bei zunehmender Morbidität durch den Anstieg der mittleren Lebenserwartung verstärkt sich der Ärztemangel, zumal in den nächsten sieben Jahren 20 Prozent der gegenwärtig berufstätigen Ärzte
in den Ruhestand treten werden (71.000 von 349.000). Gesundheitsminister Bahr warnte davor, das deutsche Gesundheitssystem, um
das uns andere Länder beneiden, schlecht zu reden. Er plädierte
für ein vielfältiges Versicherungssystem, das den Ansprüchen der
Versicherten gerecht wird und formulierte, dass ohne den Druck
der privaten Krankenversicherung ein Anreiz für die gesetzlichen Krankenkassen fehle, sich zu bewegen. Begrüßt wurde
die Aufforderung des Bundesarbeitsgerichts an die kirchlichen
Arbeitgeber Caritas und Diakonie vom November 2012, mit

den Gewerkschaften Tarifverhandlungen zu führen. Kontrovers
wurden Änderungen der fachärztlichen Weiterbildung diskutiert. Der Präsident der Bundesärztekammer bezeichnete die
ungebremst voranschreitende Ökonomisierung im Gesundheitswesen als einen gefährlichen Trend. Im Krankenhaus
bekomme die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einen höheren Stellenwert als die medizinische Leistungsfähigkeit,
die Qualität der Patientenversorgung und die Humanität
in der Daseinsvorsorge für die anvertrauten Patienten.
In den Praxen dominieren immer noch Budgets, Pauschalen und Regresse das medizinisch Sinnvolle.
Ökonomie darf nur Mittel zum Zweck, nicht aber
der Zweck an sich sein.
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Prof. Montgomery warnte auch vor den Auswirkungen von Armut auf die
Gesundheit: Armut mache krank und Krankheit mache arm. Männer mit
weit unterdurchschnittlichem Einkommen haben in Deutschland eine um
10,8 Jahre geringere Lebenserwartung als jene aus der höchsten Einkommensklasse. Bei Frauen beträgt der Unterschied 8,4 Jahre (Prof. Dr. von
dem Knesebeck, Universität Hamburg). Kinderreiche und junge Familien
bräuchten ebenfalls besondere Unterstützung. Die lineare Abhängigkeit
zwischen Einkommen und Lebenserwartung muss endlich durchbrochen
werden. Auch sei trotz intensiver Präventionsdebatten bei den gesamtgesellschaftlichen sozialen Aufgaben wie erhebliches Übergewicht, Bewegungsarmut, Alkoholmissbrauch und Tabakkonsum bisher viel zu wenig
erreicht worden.
Im letzten Heft hatte ich bereits den Freiburger Medizinethiker Prof. Dr. Maio
zitiert. Auf dem Ärztetag sprach er von schlichtweg zwei verschiedenen Logiken, die jede für sich ihre Berechtigung haben. So seien Menschlichkeit
und Effizienz keine Gegensätze. Die Logik der Ökonomie könne allerdings
in einen Konflikt mit der Medizin geraten. „Gerade am Krankenbett erweist
sich die Logik der Ökonomie als eine der Medizin fremde Logik, weil die
Medizin eben nicht Ökonomie ist, sondern eine soziale Praxis, und weil die
Medizin in ihrem Kern es nicht mit Kunden zu tun hat, sondern mit hilfsbedürftigen Menschen, die nichts kaufen wollen und die nicht unverbindliche
Angebote einholen wollen, sondern die meist in einer Situation der Bedürftigkeit und Abhängigkeit nach einem Menschen suchen, der sie aus ihrer
krankheitsbedingten Krise herausführt“, sagte Prof. Maio. Durch die Ökonomie werden Patienten nach Rentabilitätskalkülen klassifiziert. Ärzte laufen dadurch Gefahr, sich innerlich zu verändern. So werden Ärzte von der
Ökonomie ,,gekapert“. Dieses Handeln sei „entre coeur“, also gegen Herz,
Sinn und ärztliches Selbstverständnis. Es wirke äußerst demotivierend, zerreißend und raube die Freude. Die ärztliche Zuwendung am Patienten darf
kein betriebswirtschaftlicher Luxus sein, sondern die Sache selbst.
Der Markt hat die Ressourcen bereitzustellen, wird er zum Selbstzweck, ist
das mit dem ärztlichen Ethos nicht mehr vereinbar. Wo die Interessen des
Patienten geopfert werden, sind die Grenzen des Marktes erreicht. Es darf
nicht sein, dass Gedanken über Regress, Rabattverträge und Budgetierung
mehr durch den Kopf gehen als schwierige Krankheitsbilder von Patienten.
Übertriebene Ökonomisierung (Arbeitsverdichtung, Stellenplaneinschränkung, Prinzipien der Fließbandproduktion) lassen ungenügend Zeit für die
bestmögliche Arzt-Patienten-Beziehung.
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Ankündigung: Die Jahreshauptversammlung der FoFöG findet statt am
08. Oktober 2013 um 17:00 Uhr im Residenz-Hotel, Kopperhörner Straße 7,
26384 Wilhelmshaven. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.
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