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Die ungewöhnliche Hitzeperiode hat die
notwendigen Schritte nicht gelähmt!
Die im wahrsten Sinne des Wortes
schweißtreibende Hauptferienzeit scheint
diesen Sommer in unserem Lande kein reiner Überbrückungszeitraum zu sein. Der neue
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
zeigt zahlreiche Aktivitäten und will rasch verändern. Er kritisiert, dass viele vor vier oder fünf Jahren getroffene Entscheidungen von der Selbstverwaltung bislang nicht umgesetzt wurden. So wurde
bereits 2012 beschlossen, dass eine höhere Pauschale gilt, wenn ein Patient erstmalig zu einem Arzt
kommt. Erfolgt ist hier bislang nichts. Außerdem verwechseln offenbar viele Menschen die auf den Arztschildern angegebenen Öffnungszeiten mit den Arbeitszeiten
der Ärzte und vergessen die Aufarbeitung, die Hausbesuche und die Akutfälle. Auch der Minister anerkennt, dass
die große Mehrheit der Ärzte teilweise bis an die Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit arbeitet. Dennoch kann man das
bei angemessener Vergütung in Fairness verändern. Das
bedeutet Budgeterweiterung und Befreiung der Ärzte von
Zwangshaftung für Beträge über einem bestimmten Budget. Wer hilft, die Versorgung zu verbessern, muss auch
angemessen vergütet werden.
Viele Patienten beklagen, dass Ärzte für Gespräche oft in
Zeitnot sind. Der Minister hat den Bewertungsausschuss
bereits beauftragt, die Leistungen zugunsten der sprechenden Medizin zu überprüfen und im Gegenzug die
technischen Leistungen anzupassen.
Viele Ärzte machen keinen Unterschied zwischen gesetzlich und privat Krankenversicherten. Manche nähren aber doch den Nimbus einer Zweiklassenmedizin.
Natürlich gibt es Regionen, gerade im ländlichen
Bereich, wo einfach Ärzte fehlen. Minister Spahn
möchte dort Anreize setzen, beispielsweise durch
Weiterentwicklung der Strukturfonds kassenärztlicher Vereinigungen. Er will die ambulant und stationär Versorgten besser vernetzen und die Trias
zwischen Notdienst, der Rufnummer 112 und
den Notfallambulanzen stärken.
Der Sachverständigenrat (SVR) zur Entwicklung im Gesundheitswesen hat
Anfang Juli 2018 in Berlin ein 784-seitiges Gutachten zu einem System

 bergeben, das zu den Besten der Welt zählt, um eine zusätzliche
ü
Optimierung herbeizuführen. Der Minister sei vielen Vorschlägen
nicht abgeneigt, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Sie
seien eine gute Vorlage für den Gesetzgeber. Damit die Experten
vorschläge nicht wieder im Ansatz durch obligate Bedenken
zerredet und zerrieben werden, ist am 26.09.2018 in Berlin ein
Symposium geplant, dem später auf Länderebene vier Regionalkonferenzen folgen sollen. Die Gesetzesvorschläge gehören in die
Fachöffentlichkeit. So will der Minister schneller Ergebnisse erzielen. Das lässt uns doch alle hoffen. Es gab ja schon den verzweifelten Vorschlag, durch Zahlung einer Gebühr die Überlastung in den
Notaufnahmen zu stoppen. Der SVR hat für die Notfallversorgung
Portale vorgeschlagen. Am Ende ist nur wichtig, dass die Notfallversorgung für die Patienten funktioniert.
Minister Spahn spricht aus, dass zu viele Bundesländer noch zu wenig in ihre Krankenhäuser investieren. Ein großer Erfolg sei der von
Gesundheits- und Wissenschaftsminister gemeinsam erarbeitete
Masterplan Medizinstudium. Bisher sind schon rund 25.000 Arztund Zahnarztpraxen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen.
10.000 Menschen warten in Deutschland auf eine Organspende.
Auch dazu gibt es konkrete Überlegungen. Viele Patienten finden
noch nicht die richtigen Versorgungsebenen. Eine notwendige
sanfte Steuerung wird überdacht.
Sobald wir unsere Pflegekräfte besser bezahlen, wird es rasch mehr
geben. In Prävention, ambulanter und stationärer Behandlung,
Rehabilitation und Pflege existieren in unserem Land unsichtbare
Mauern mit großen Beharrungskräften. Reißen wir sie doch gemeinsam nieder.
Der Haushaltplan des Bundesgesundheitsministeriums ist verabschiedet. Er wächst auf etwas über 15 Milliarden Euro. Viel Interessantes ist nachlesbar im Deutschen Ärzteblatt, Jahrgang 115, Heft
29-30 vom 23. Juli 2018. Die Hitzeperiode blieb für unsere Anliegen
also sehr anregungsreich.
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