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Bemerkungen zur Sicherstellung
medizinischer Versorgung
Der Spitzenverband der Gesetzlichen Kran
kenversicherungen (GKV) präsentierte auf ei
ner Pressekonferenz ärztekritische Aussagen
mit fragwürdigen Zahlen. Korrekt hingegen ist:
2012 gaben die Krankenkassen 29,2 Milliarden
Euro für Medikamente aus, für ärztliche Behand
lungen aber nur 28,25 Milliarden Euro (Dt. Ärzteblatt
111/9/C271). Sollten Ärzte daraus ableiten, was sie
den Kassen wert sind? Dieses Missverhältnis spüren
Ärzte in eigener Praxis schmerzlich. Hochqualifizierte
Leistungen werden schlecht honoriert, während oft
überteuerte Medikamente das Budget belasten. Oder:
wann wird das strukturelle Problem der Haftpflichtversi
cherung freiberuflicher Hebammen – wie versprochen –
endlich politisch angegangen?
Auf den Folgeseiten 273 – 275 der oben zitierten Zeitschrift
gab Prof. Dr. F. U. Montgomery, Präsident der Bundes
ärztekammer, ein Interview zum Thema „Qualität erzeugt
man nicht, indem man sie verwaltet“. Er begrüßt, dass der
neue Gesundheitsminister klugerweise auf Schnellschüsse
verzichtete, sein Amt nicht als Krankenkassenminister ver
stehe und auch moralisch-ethische Fragen (Sterbehilfe,
„Pille danach“) in seine Überlegungen einbeziehe. Das Mo
dell einer dringlichen Facharztüberweisung hält Montgo
mery für besser als eine Problemlösung durch eine neue
politische Behörde oder gar die Krankenkassen. Der ge
meinsame Bundesausschuss (G-BA), formal ein Gremium
der Selbstverwaltung, sei ausgesprochen krankenkas
senlastig. Dem G-BA soll noch ein neues Qualitätsinsti
tut unterstellt werden. Wir brauchen aber keine weitere
Verwaltungs-, Mess- und Kontrollinstanz.
Der Krankenhausreport der AOK sollte Stimmung ge
gen die Krankenhäuser machen. Jeder wisse aber:
Pay for Performance könne nur funktionieren, wenn
auch auf valider Basis gute Parameter für Out
come-Qualität existieren, sonst handle es sich

um eine intellektuelle Selbstbefriedigung ohne Substanz. Es bleibe
bei der gesundheitlichen Verpflichtung, eine flächendeckende me
dizinische Versorgung zu bieten. Der Sicherheitsauftrag müsse in
allen Bereichen und für alle Bürger unseres Landes vernünftig ge
wahrt bleiben.
Der Bundesärztekammerpräsident befasste sich auch mit dem Ärz
temangel in bestimmten Regionen. Den vorgeschlagenen erleich
terten Zugang zum Medizinstudium im Zusammenhang mit der Ver
pflichtung, sich später in unterversorgten Gebieten niederzulassen,
sieht auch er nicht problemfrei. Dieser Weg benötigt mindestens
zehn bis 15 Jahre und schließt Meinungsänderungen der Betrof
fenen nicht aus, mit juristischen Hilfsmitteln aus einer solchen Ver
pflichtung später herauszukommen. Die Hausärzte auf dem Land
sollten als erste von Regressforderungen, aber auch von anderen
Restriktionen verschont bleiben. Bei nachgewiesen ambulanter
Unterversorgung sollten Krankenhäuser einspringen dürfen, wie
es auch im Koalitionsvertrag stehe. Es dürfe nicht tatenlos hinge
nommen werden, Bevölkerungsteile über einen längeren Zeitraum
schlechter zu versorgen. Das verstoße gegen das Grundgesetz.
Auch dürfe der hohe Wert der deutschen Medizin nicht durch euro
päischen Normierungswahnsinn gestört werden. Es liege ein Antrag
zur Normierung ästhetischer Operationen vor. Als nächstes drohe
die Norm eines privatwirtschaftlichen Instituts, wie Lippen-KieferGaumenspalten bei Säuglingen zu operieren seien. Das ist grotesk!
Das nächste zentrale Ereignis, Schwachstellen im deutschen Ge
sundheitswesen zu analysieren, die besten Lösungsvorschläge zu
finden und so die ärztliche Expertise in die politische Debatte einzu
bringen, wird der 117. Deutsche Ärztetag vom 27. bis zum 30. Mai
2014 im Düsseldorf sein.
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