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Warum müssen die
Krankenkassenbeiträge erhöht werden?
Geld ist genug vorhanden. Aber wo fließt
es hin? Darauf gibt das Heft 43 des Deutschen Ärzteblatts 2015 Auskunft: „1,2 Milliarden Euro mehr für Arzneimittel.“ Außerdem
vereinbarten die Vertragspartner für dieses und
das kommende Jahr ein zusätzliches Ausgabenvolumen von 1,4 Milliarden Euro für die neu zugelassenen Arzneimittel zur Behandlung von Hepatitis
C. Dazu sind die von der pharmazeutischen Industrie
den Krankenkassen zu gewährenden Rabatte seit 2014
wieder gesunken. Trotz eines Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) liegt Deutschland mit kaufkraftbereinigten 678 US-Dollar pro Kopf an fünfter Stelle
im internationalen Ranking. Vor uns liegen noch Kanada,
Griechenland, Japan und die USA. Und alle wissen, dass
die Medikamente im Ausland nur einen Bruchteil kosten
und bei uns zwölf Monate ein jeweiliger Fantasiepreis regiert. Nun ist jeder informiert, warum die Versicherten ab
kommendem Jahr höhere Beiträge zahlen müssen.
Diese Lobbyarbeit ist ein Skandal! Wenigstens ein Teil dieses Geldes wäre für Zeit und Gespräche mit den Ärzten erforderlich, um mehr menschliche Zuwendung zu erreichen.
Im Heft 45 der eingangs genannten Zeitschrift begründet
ein Düsseldorfer Hausarzt in diesem Zusammenhang per
Leserbrief, seine Praxis geschlossen zu haben.
Relativierend muss man hinzufügen, dass wir in Deutschland mehr Blutdrucksenker oder Antidiabetika einsetzen als andere Staaten. Das gilt erwartungsgemäß
auch für Antidepressiva. Lagen wir vor 15 Jahren noch
bei durchschnittlich 21 Tagesdosen, liegen wir jetzt
schon bei 58. Nach OECD-Statistik erreichen unsere
Arzneimittelkosten ein Fünftel der gesamten Gesundheitsausgaben. Auch mit Vorbeugung könnte

man gegensteuern. Was erreichen wir wirklich im Kampf gegen
die Hauptrisikofaktoren Rauchen (kein Fernsehfilm und kein Krimi
ohne genüssliches Rauchen – das war doch schon viel besser),
Alkoholkonsum und Übergewicht?
Beim Zugang zur medizinischen Versorgung bescheinigen uns
OECD-Vergleiche auffällig gute Zahlen. Was wird da unnötig in der
Öffentlichkeit gestritten (ein Jammern auf hohem Niveau)?
Ärzte und Patienten haben nicht das von Herrn Seehofer eingeführte
unsägliche Budget vergessen. Wann wird es endlich zu Grabe getragen? Zur „Verbesserung der Patientenversorgung“ sollen übrigens bis zu 25.000 Arztpraxen (besonders in den Millionenstädten)
abgebaut werden. Führt das nicht zu längeren Wartezeiten? Wird
unterschätzt, dass viele Kassenärzte weitaus mehr arbeiten, als sie
durch die budgetierte Leistung vergütet bekommen. Das müssen
sie als Geringschätzung ihrer Arbeit empfinden.
Wir können aber sicher sein, dass die überwiegende Anzahl der
Ärzte und Angehörigen der Gesundheitsberufe alles unterstützen
wird, was dem Patienten nachweislich hilft. Der derzeitige Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery,
engagiert sich seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in der ärztlichen
Berufspolitik. 1983 wurde er Vorsitzender des Marburger Bundes.
Seit 2011 führt er sehr verantwortungsbewusst das höchste deutsche ärztliche Gremium. Die Zusammenarbeit mit den politisch Verantwortlichen scheint vertrauensvoll zu gelingen. Seine Erkenntnis,
dass die Politik in manchen Bereichen deutlich zu viel regelt, sollten
wir alle ernst nehmen. Es wird unseren Vorhaben und Zielen sehr
hilfreich sein.
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