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Das Jahr geht zu Ende
Vor kurzem registrierten wir eine erfreuliche Zahl: Im abgelaufenen Jahr 2015
gab es einen Anstieg der Geburtenrate in
Deutschland auf 1,5 Kinder pro Frau. Höher
war sie zuletzt im Jahr 1982 mit 1,51 Kindern.
Mögen die sozialen Umstände ein weiteres
Wachstum fördern.
Erfreulich ist auch eine neuerliche repräsentative
Befragung von mehr als 10.000 niedergelassenen
und angestellten ambulant tätigen Ärzten und Psychotherapeuten, worüber das Deutsche Ärzteblatt informiert (Jahrgang 113, Heft 43, Seiten C 1592 – 1594).
Demnach sind mehr als 90 Prozent dieser Ärzte trotz hoher Belastung mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. 96 Prozent
finden große Freude an ihrem Wirken und 98 Prozent halten es für nützlich und sinnvoll. Solche Werte gibt es in anderen Berufen nicht. Das sei eine Spezialität. Deshalb würden 85 Prozent diesen Beruf auch erneut ergreifen. Bei den
Psychotherapeuten liegen die Zufriedenheitswerte sogar
noch höher. 98 Prozent sind zufrieden, 99 Prozent bereitet
ihre Tätigkeit Freude und eindeutige 100 Prozent finden sie
nützlich und sinnvoll. 91 Prozent würden diesen Beruf wieder ergreifen. Es gibt aber auch Grund zur Klage: 56 Prozent der Ärzte bemängeln, dass sie zu wenig Zeit für ihre
Patienten haben, 29 Prozent fühlen sich „ausgebrannt“. Die
Psychotherapeuten sind zudem mit ihrer wirtschaftlichen
Situation unzufrieden. Die altersbedingte Nachfolgersuche
ist mehrheitlich schwierig. Der KBV-Vorstandsvorsitzende
Dr. Gassen beklagt die sich verschlechternden Rahmenbedingungen wie etwa eine überbordende Bürokratie,
was den Handlungsspielraum erheblich einschränke.
Nun, so weiß man doch zumindest, wo man ansetzen
und verbessern muss.
Fortschritte in der Medizin erzeugen natürlich Kosten.
Eine hohe Innovationskraft löst verständlicherweise
medizinökonomische Diskussionen aus. Wir dürfen
deshalb alle nicht müde werden, damit ärztliches
Handeln zugunsten des Patienten nicht zu kurz
kommt. Aktuelles medizinisches Wissen und
dessen Möglichkeiten müssen immer Vorrang
behalten. Wann werden Ärzte endlich vom
Regressrisiko befreit?

Mit Einführung des heutigen morbiditätsorientierten Risikostruktur
ausgleichs (Morbi-RSA) aus dem Jahr 2009 bekommen Kassen zusätzlich Geld, wenn sie Menschen versichern, die an mindestens
einer von 80 definierten Krankheiten leiden. Das hat Begehrlich
keiten am Kodieren solcher Krankheiten geweckt. Eine Neubewertung steht wohl an.
Übrigens haben mehr als 100 Medizinprofessorinnen und -professoren verschiedener Fachrichtungen an die Mitglieder des Bundetags der Regierungsfraktion appelliert, die bestehenden Tabakwerbeverbote auszuweiten, zum Beispiel auch für E-Zigaretten, ohne
Ausnahmeregelungen. Wer täglich tabakrauchbedingte Erkrankungen behandelt, versteht kein zögerliches Vorgehen in dieser Frage.
Noch nie haben sich so viele führende Fachvertreter hinsichtlich
des Tabakaußenwerbeverbots an die politischen Entscheidungs
träger gewandt.
Vor dem Jahresende gilt besonderer Dank allen, die selbstlos im
allgemeinen Gesundheitsinteresse tätig sind und /oder dafür spenden. Für unsere gemeinnützige Tätigkeit setzen wir unsere Mitgliedsbeiträge und vor allem Spenden ein. Dafür möchten wir uns
auch einmal auf diesem Wege sehr herzlich bedanken. Stellvertretend nennen wir den treuesten Spender der letzten fünf Jahre, das
Autohaus Osterkamp in Aurich mit seinem Geschäftsleiter Herrn
Peter Frieden als Initiator. Schiller sagte: „Was ist vergesslicher als
Dankbarkeit?“ Lassen Sie uns einmal auf diesem Wege das Gegenteil für solch große Hilfe öffentlich zum Ausdruck bringen, denn wir
möchten weiterhin viel Gutes tun.
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