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Der ganz normale Wahnsinn
Vor dem Schreiben dieser Zeilen schlage
ich meine Heimatzeitung auf und finde
an einem Tag sofort drei denkwürdige Be
richte, die es wert sind, hier genannt zu wer
den – auch und gerade weil sie so typisch sind:
1. Gestern beteiligten sich rund 180 M
 itarbeiter
des Klinikums Wilhelmshaven an der landesweiten
Protestaktion gegen das geplante Krankenhaus
strukturgesetz und ließen rote Luftballons aufstei
gen. Da ab 2017 der bisherige Versorgungszuschlag
wegfällt, fehlen dem Klinikum die Mittel für 15 Pflege
kräfte. Wegen noch gründlicherer Qualitätskontrollen
müssen mit steigendem Zeitaufwand noch mehr For
mulare ausgefüllt werden, statt sich um die Patienten
kümmern zu können. Es fehlt dringend an Schwestern,
Pflegern und Reinigungspersonal. Die Zeitungsüberschrift
„Weniger statt mehr Geld für die Pflegekräfte“ erschreckt
jeden Patienten.

Einem Positionspapier einer großen Bundestagsfraktion zufolge
sollen Physiotherapeuten künftig mehr Geld bekommen. Doch wo
soll es hergenommen werden? Physiotherapeuten sollen in Zukunft
auch frei und ohne ärztliche Vorgabe entscheiden können, welche
Anwendungen ihre Patienten brauchen. Nur dumm, dass dieser
Anstoß von einem Bundestagsabgeordneten ebendieser Partei
kommt.
Laut Deutschem Ärzteblatt verbringen Klinikärzte 44 % ihrer Ar
beitszeit mit Dokumentationen und bürokratischem Aufwand. Der
durchschnittliche Chefarzt muss täglich 5,5 Stunden dafür einpla
nen. So sagte Karl Valentin: „Hoffentlich wird es zukünftig nicht so
schlimm, wie es heute schon ist.“
Genug für heute. Ich freue mich schon darauf, ein nächstes Mal von
der Sonnenseite zu berichten, denn es wird täglich Hervorragendes
geleistet.
Herzlichst

2. In Zeiten mit dem Reizwort Griechenlandkrise muss der
AWO-Kreisverband Wilhelmshaven-Friesland bedauerlicher
weise seine Krebsberatungsstelle schließen, weil dafür kein
Geld mehr zur Verfügung steht.

Ihr

3. Der beliebte Fernsehmoderator und Kabarettist Dr. med.
Eckart von Hirschhausen warnt vor der nachvollziehbaren
Idee, Klinikclowns krankenkassenfinanziert einzusetzen.
„In dem Moment, wo die Clowns zur Regelversorgung
werden, wird an ihnen wahrscheinlich genauso gnadenlos
gespart wie an Pflege und Therapeuten.“

Prof. Dr. med. habil. Wilfried Wehner
Vorsitzender der FoFöG

Ist das nicht alles skandalös? Wann hören endlich diese
dirigistischen Eingriffe in die ärztliche Selbstverwaltung
auf? Die Parteien wären gut beraten, vielen Murks
nicht erst vor den nächsten Wahlen zu überdenken.
Leider halten sich die Zunahme des Wahnsinns und
die Abnahme der Vernunft die Waage. Auch da
für ein Beispiel: Seit Anfang des Jahres wird auf
Knochenersatz Umsatzsteuer erhoben. Auf Rück
frage teilte das Finanzministerium mit, dass es
sich bei Skelett oder Knochen um kein Organ
handele. So viel Dummheit tut schon weh!

Einladung zur Mitglieder-Vollversammlung
Die diesjährige Vollversammlung der FoFöG findet am
Dienstag, dem 20.10.2015 um 17:00 Uhr im Nordseehotel
Wilhelmshaven statt.
Zum Ölhafen 205
26384 Wilhelmshaven
Gäste sind wie immer herzlich willkommen.
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