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Rückblick und Ausschau
Natürlich werden zahlreiche der im abgelaufenen Kalenderjahr zur Lösung aufgegriffenen Probleme uns auch 2015 beschäftigen. Möge es gelingen, dafür tragfähige und
vernünftige Entscheidungen zu entwickeln. So
soll zum Beispiel kein Patient länger als vier Wochen auf einen Facharzttermin warten müssen.
Wenn kürzlich im Deutschen Ärzteblatt zu lesen
war, dass aber diese Wartezeiten bei uns im internationalen Vergleich sehr kurz sind, relativiert unser
Vorhaben die Größe des Anliegens. Dafür ein neues
bürokratisches Monster, nämlich Servicestellen bei den
Kassenärztlichen Vereinigungen einrichten zu wollen,
sorgt natürlich für Aufregungen und stößt auf begründete Skepsis.
Damit zusammen hängt auch die Frage nach der Besetzung vieler freier Arztstellen. Auf ausländische Ärzte zurückzugreifen ist nicht nur ein Problem der Sprache, die erlernbar ist. Offenbar kommen aber die meisten aus Ländern
mit geringerer Ärztedichte und schlechterer medizinischer
Versorgung. Welchen Schaden vergrößern wir damit für die
Kranken dieser Regionen?
Die gesellschaftliche Debatte und unterschiedliche Praxis
europäischer Länder zu Fragen der Sterbehilfe hat auch
unseren Deutschen Bundestag beschäftigt. In den Grundsätzen der Ärztekammern werden Situationen genannt, in
denen sonst angemessene Diagnostik und Therapieverfahren nicht mehr angezeigt und Begrenzungen geboten
sind. Hierbei spielt die Palliativmedizin eine besondere
Rolle.
Im Dezember verabschiedete das Bundeskabinett ein
Tarifeinheitsgesetz, das nicht nur Experten für verfassungswidrig halten. Ähnliche Einwände betreffen
das Versorgungsstärkungsgesetz, das teilweise die
Freiberuflichkeit gefährdet. Vielleicht werden wir
später darauf zurückkommen.
Die Überprüfung der 33 deutschen Transplantationszentren ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die Organspendenbereitschaft
ist in Deutschland traurigerweise noch zu
niedrig. Die Werbung dafür verdient jede
Unterstützung.

Der Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung wurde
auf 14,6 Prozent festgelegt, paritätisch finanziert von Arbeitgebern und -nehmern. Zusatzbeiträge durch die Versicherten sind
zu erwarten. Positiv hat das Europaparlament auf die Qualität der
Arzneimittel durch vereinheitlichte und entbürokratisierte klinische
Studienvorschriften beigetragen.
Es wird immer viel zu tun bleiben, um der Entwicklung gerecht zu
werden. Nutzen wir alle unsere Kraft: es gilt immer, die Qualität zu
stärken und ständig besser zu werden. Jeder kann und sollte sein
Scherflein dazu beitragen.
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