Forschungsförderungsgesellschaft
für

Komplementärmedizin e.V.

Gesundheitsunterschiede nach
25 Jahren Deutscher Einheit?
Laut Robert-Koch-Institut haben sich
esundheitszustand und Lebenserwartung
G
in Ost und West weitgehend angeglichen. Zunehmend zeige sich ein überlagerndes NordostSüdwest-Gefälle der Lebenserwartung der über
60-Jährigen. Einem kleinen Minus der Männer in
Teilen Mecklenburg-Vorpommerns und in SachsenAnhalt steht ein ebensolches Plus der Frauen in Baden-Württemberg und Teilen Bayerns gegenüber.
Kritisch angesprochen sei noch die Fettleibigkeit. Sie
stieg im Westen von 17,3 % der 25- bis 69-jährigen
Männer 1990 /1992 auf 24,6 % 2008 / 2011, im Osten von
21,7 % auf 23,9 %. Die Menge der verkauften versteuerten Zigaretten verringerte sich dagegen im letzten Jahr
um 2,2 %. Die extremen Vertreter der veganen Bewegung
wollen die Mitmenschen bekehren. Gesundes Essen und
Trinken gehört aber zu den Lebensnotwendigkeiten und
sind keine Frage der Weltanschauung. Begrüßenswert hingegen ist die Sorge um die Qualität der Ernährung und deren Produktion, damit wir uns möglichst gut und umfassend
versorgen können.
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat gerade
erst klargemacht, dass unser Gesundheitswesen eine Reformbaustelle bleiben wird. Manchen Experten erscheinen jetzt die Kommunen als Hoffnungsträger. Sie sind
zwar am örtlichen Geschehen näher dran. Doch jeder
weiß, wie häufig sie Stadtbibliotheken und Freibäder
schließen, Grünanlagen vergammeln lassen, überlas
tete Jugendämter beklagen usw. Die Kommunen sind
in der Versorgung sehr wichtig. Es fehlt ihnen leider
meist das benötigte Geld. Vor 42 Jahren übernahmen
die Bundesländer die Verantwortung für die Krankenhäuser. Seitdem ist das Verhältnis der öffentlichen
Fördermittel zu den GKV-Krankenhausausgaben
von rund 25 % auf unter 4 % gesunken.

Viele Kliniken sehen sich gezwungen, Investitionen aus den Fallpauschalen, also aus Geldern für die Patientenversorgung zu entnehmen. Vor diesem Hintergrund scheinen Beteiligungen durch
Bund und Krankenkassen sinnvoll.
Die in den vergangenen Jahren so lauthals verkündete „Ärzteschwemme“ (welch verheerend die Ärzteschaft deklassierendes
Wort!) ist ausgeblieben. Im nächsten Jahrzehnt geht ein Drittel der
Niedergelassenen in den Ruhestand. Es dauert aber mindestens
zwölf Jahre, um eine freie Stelle wirksam füllen zu können. Deshalb wirbt man osteuropäischen Ländern dort dringend benötigte
Ärzte ab. Jeder weiß um die daraus entstandenen sprachlichen
Probleme. In unserem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem,
in dem viele Gesunde für weniger Kranke einzahlen, gehören entstehende Gewinne nicht privaten Konsortien und schon gar nicht
den Krankenkassen. Gesundheit ist keine Ware, ein Krankenhaus
folglich kein Warenhaus und ein Patient kein Kunde, sondern ein
Leidender. Bei den permanenten Rufen nach Qualitätsmanagement
wird meist vergessen, dass medizinische Qualität kaum so einfach
messbar ist. Zertifizierer belegen viel zu oft ihre erschreckende
Ahnungslosigkeit. Das Ausweichen auf Ersatzparameter ist falsch.
Freuen wir uns, dass am 01. Oktober Deutschlands größte prospektive Gesundheitsstudie gestartet ist, die „Nationale Kohorte“. In
18 Zentren sollen über 20 bis 30 Jahre lang 200.000 zufällig ausgewählte Männer und Frauen im Alter von 20 bis 60 Jahren wiederholt
untersucht werden. So sollen die wichtigsten chronischen Krankheiten (Herz-Kreislauf, Lunge, Zucker, Krebs, neurodegenerative,
psychiatrische und Infektionskrankheiten) sowie ihre Vorstufen und
funktionellen Veränderungen erfasst und neue Möglichkeiten zur
Verhütung und Früherkennung aufgezeigt werden.
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