Redaktionelle Serie „Krankes Gesundheitssystem“

Der Redaktion des WochenKurier – insbesondere dem Lokalreporter Henry Gbureck – gelang es mit
der Redaktionsserie „Krankes Gesundheitssystem“ den Nerv von Lesern, Kunden und
Geschäftspartnern gleichermaßen zu treffen. Dabei ist das Thema ganz und gar nicht neu. Dennoch
haben Medien innerhalb des WochenKurier-Verbreitungsgebietes bislang lediglich die Oberfläche
dieser komplexen Thematik gestreift, Einzelfälle beleuchtet oder neue Gesetzes-Regelungen
benannt. WochenKurier setzte sich erstmals umfassend, mit aller Konsequenz und mit allen
Beteiligten auseinander. „Wie steht es um den Patienten `Gesundheitssystem`?“, heißt es am 21. Juli
2018 in allen WochenKurier-Ausgaben. Fortan äußern sich Akteure, Betroffene und Verantwortliche
zur Lage in der Region. Renommierte Krankenhäuser, der MDK (Medizinischer Dienst der
Krankenkassen), Ärzte, Patienten und Angehörige ergreifen das Wort. 15 Wochen lang stehen Leser,
Kunden und natürlich auch die WochenKurier-Redaktion im Dialog – im Print und Online.
Mittlerweile hat das gesamte Redaktionsteam Feuer gefangen, bringt Ideen ein und recherchiert
anhand des zentralen Themenansatzes lokale Meinungsäußerungen.
Die Herausforderung für Autor und Zentralredaktion ist dabei, nicht in Populismus zu verfallen, sich
anhand von Einzelfällen der Problematiken allgemein interessierend zu stellen.

Die Investition in Personal und Zeit wird von der Öffentlichkeit mit einer unerwarteten Resonanz
belohnt. Schulen und Studenten fordern die Veröffentlichungen für eigene Projektarbeiten ab, Ärzte
und Leser aus anderen Bundesländern lassen sich fehlende Ausgaben zuschicken.
Die zunehmende Aufmerksamkeit und der enorme Kompetenzgewinn implizieren eine Aufwertung
der Gattung Anzeigenblatt. Für den WochenKurier ruft diese Entwicklung nicht nur Neukunden,
beispielsweise im Bereich der Stellenanzeigen, sondern auch die Politik auf den Plan. Auf Nachfrage
des Sächsischen Staatsministeriums beschäftigen sich nun Entscheidungsträger mit einem
Fragenkatalog, der sich aus den Meinungsäußerungen im WochenKurier ergeben hat.

Die Antworten des Staatsministeriums reichen wir im Rahmen unserer Bewerbung zum BVDADurchblickpreis umgehend nach. Leider wurde der Termin für die Zuarbeiten seitens des
Staatsministerium nicht eingehalten.

Anmerkung:
Henry Gbureck ist ein fest angestellter Reporter des WochenKurier und für die Ausgaben
Hoyerswerda, Kamenz und Radeberg verantwortlich. Zu seinen Stärken zählen Recherche-Arbeiten
zu kritischen Themen, die im Online und Print wirkungsvolle Effekte erzielen können (Stadtgespräch).
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Bodo Wartke unterhält nicht
nur am Klavier, sondern auch
als Schauspieler in »Antigone«

Die Rocklegenden Nazareth,
Omega und CCR (Foto) feiern
am 28. Juli auf dem Hutberg

f 30. November, Lausitzhalle Hoyerswerda (F.: S. Schütze)

f Mehr Infos im Innenteil (Foto: Peter Barton)

www.wochenkurier.info · www.facebook.com/WochenKurier.HoyerswerdaKamenz
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Krankes Gesundheitssystem
Wie steht es um den
Patienten »Gesundheitssystem«? Akteure,
Betroffene und Verantwortliche äußern sich
zur Lage in der Region.
Henry Gbureck

ZVON will
Tarifproblem
bis 2019 klären
LANDKREIS. Im zehnten Jahr

des »neuen« Landkreises
Bautzen kommt endlich Bewegung in das Tarifproblem der Verkehrsverbünde.
Denn wer mit Bus und
Bahn in den letzten zehn
Jahren durch den Landkreis
reiste, kam an der Grenze
zwischen Verkehrsverbund
Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) und Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)
nicht vorbei.
Auf ihrer Klausurtagung
beschloss die ZVON-Verbandsversammlung nun, einen Übergangstarif zu entwickeln, der verbundübergreifende Reisen erleichtert.
Eingeführt werden soll der
Tarif zum Fahrplanwechsel
im Dezember 2019.

REGION. Laut OECD, der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat
Deutschland eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt.
Aber es ist seinen hohen Preis
nicht wert. Ein vernichtendes Urteil,
wenn auch nicht sonderlich überraschend. Denn wer Geschäftsführer
der lokalen Krankenhäuser fragt,
wer versucht einen Hausarzt zu ﬁnden oder ganz banal einen Termin
für eine Untersuchung braucht und
auf ein halbes Jahr vertröstet wird,
bekommt eine vage Ahnung davon,
dass unser Gesundheitssystem alles sein mag, nur eben nicht gesund.

Zwischen Kostendruck
und Personalmangel
WochenKurier wird in den
nächsten Ausgaben ein Bild der
Lage beschreiben, basierend auf
den Aussagen von
Jörg
Scharfenberg
(Geschäftsführer des
Lausitzer
Seenland
Klinikums) und Andreas Grahlemann (Geschäftsführer der Managementgesellschaft Gesundheitszentrum
des Landkreises Görlitz mbH).
Wir sprachen mit dem MDK (der
sogenannten Gesundheitspolizei),
hörten die Einschätzungen von
Diplom-Pﬂegewirten, Apothekern,
Politikern und Amtsärzten.
Doch der Reihe nach. Ostdeutschland, die gegenwärtige Situation: Greise Hausärzte suchen

Hier

Kaputt, ausgelaugt, am Ende. Dieses Foto steht exemplarisch für den Eindruck, den wir bei unseren Recherchen über den Zustand unseres Gesundheitssystems gewinnen konnten.
Foto: hgb
verzweifelt Nachfolger, Pﬂegeeinrichtungen ringen um Personal,
Pﬂeger klagen über geringe Wertschätzung und schlechte Bezahlung. Durch die Medien geistern
immer wieder Artikel vom steigenden wirtschaftlichen Druck
auf die Krankenhäuser. Grund
sei ein »massiver Anstieg der
Rechnungskontrollen durch den
Medizinischen Dienst
der Krankenkassen«,
wie die Westdeutsche
Zeitung
brennt´s Allgemeine
(WAZ) berichtet.
Beginnen wir unsere Visite des Patienten »Gesundheitssystem« mit einem Blick auf
sein erstes Wehwehchen, namens
MDK. Der »Medizinische Dienst
der Krankenkassen« wurde eigentlich installiert, um im Auftrag
der Krankenkassen zu überprüfen, ob Diagnosen und Therapien
korrekt kodiert wurden. Dazu eine
interessante Zahl: »2017 haben
die MDK bundesweit etwa 2,8 Mil-

lionen Krankenhausabrechnungen
geprüft. Für etwa die Hälfte der
Fälle stellten sie eine nicht korrekte
Abrechnung fest«, berichtet Diana
Arnold, Mitarbeiterin beim MDK
Sachsen.
Die Hälfte aller Abrechnungen
sind falsch, wurden beanstandet
und die Honorierung der Leistungen dementsprechend nicht an die
behandelnden Einrichtungen überwiesen. Im Fall eines Krankenhau-

ses in Oberhausen waren dies auf
einen Schlag 2,5 Millionen Euro,
die einfach fehlten. Um nicht ins
Minus zu rutschen, wurde KlinikPersonal entlassen, Fusionen und
die Verdichtung der Arbeit sind
im Gespräch. Wie kann es dazu
kommen? Sind die Kliniken nicht
fähig, die Vorgaben umzusetzen
und ordentlich abzurechnen?
Die überraschenden und ehrlichen
Antworten lesen Sie auf Seite 3.

Info

Gesundheitssystem Deutschlands
rund 86 % aller Erwerbstätigen
in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert
Privat krankenversichert sind ca.
13 % aller Erwerbstätigen
Gesundheitsausgaben (2016) =
356,5 Mrd. Euro. Davon an gesetzliche
Krankenversicherungen = 58,1 %, private Krankenversicherungen = 8,7 %

(33,2 % u.a. an Öffentliche Haushalte,
Pflege-, Renten-, Unfallversicherung...)
Laut Statistik beträgt die durchschnittliche Wartezeit für einen
Arzttermin in Deutschland »mit
akuten Beschwerden« acht Tage
als gesetzlich Versicherter und drei
Tage als Privatpatient
Quelle: statista.com

Hoftheater
zeigt Komödie
im August
ZEISSIG (pm). Das Zeißiger

Hoftheater lädt auch in
diesem Jahr zu zwei OpenAir-Veranstaltungen
in
den Zeißighof ein. Gezeigt
wird die Komödie »Das
Schwiegermonster«. Die
Aufführungen am Samstag, 18. August, und Freitag, 31. August, beginnen
jeweils um 19 Uhr. Der Einlass ist ab 18 Uhr möglich.
Eintrittskarten
zum
Preis von sieben Euro,
ermäßigt 3,50 Euro, können in der Ortsteilverwaltung von Zeißig, Telefon
03571/ 978460, und in
Gittas Reisewelt, Bautzener Straße 31a, Telefon
03571/ 406461, erworben
werden. Restkarten gibt‘s
an der Abendkasse.

Krankes Gesundheitssystem

Laut gedacht

Systemfehler?
Es kann einem schon
mulmig werden, hört
man Sätze wie: »Das ist
das System, da kann man
nichts dran machen.«
»Wir stehen vor einem
Kollaps.«
»Wir müssen mehr
aufbegehren.« Und
das sagen
nicht etwa
frustrierte Patienten. Das sind
Aussagen angesehener
Lokalpolitiker und regionaler Fachleute aus dem
Gesundheitswesen. Es
sind Aussagen, die wir in
den nächsten Ausgaben
drucken werden. Wir
wollen, dass sich unsere
Leser selbst ein Bild vom
Zustand unseres Gesundheitssystems machen.
Aber wir wollen auch ihre
persönlichen Meinungen
und gemachten Erfahrungen. Schreiben Sie uns!

Ihr Henry Gbureck
HenryGbureck@wochenkurier.info

Das »Gesundheitssystem« krankt und
die Fachleute wagen eine Diagnose.
Problem No. 1: der
Apparat leidet unter
dem MDK, der »Gesundheitspolizei«.
Henry Gbureck

REGION. MDK steht für
»Medizinischer Dienst der
Krankenkassen«, eine Institution, welche die Abrechnungen prüft, die die
Krankenhäuser bei den Kassen einreichen. Kontrolliert
werden bis zu 20 Prozent
der eingereichten Rechnungen, Tendenz steigend.
Wie eine Abrechnungsprüfung erfolgt, erklärt Diana Arnold vom MDK Sachsen: »Geprüft wird im Einzelnen, ob eine stationäre
Behandlung notwendig war;
ob die Dauer der Behandlung gerechtfertigt war; ob
Diagnose und Therapien
korrekt kodiert wurden oder

ob über- bzw. unterkodiert
wurde.«
Etwas kritischer beschreiben die Chefs der
zwei größten Lausitzer Kliniken die Arbeit des MDK.
In diesem Beitrag kommt
Andreas Grahlemann zu
Wort, seines Zeichens
Geschäftsführer der Managementgesellschaft
Gesundheitszentrum des
Landkreises Görlitz mbH:
»Ich sage mal übertrieben:
MDK kann jeder machen.
Die Mitarbeiter dort arbeiten nur Punkte ab. Wenn
sie medizinische Kenntnisse haben, ist das gut, aber
nicht zwingend
erforderlich,
denke ich. Ihre
Tätigkeit beschränkt sich
darauf, die Akte aufzuschlagen und festzustellen: ‚Die Verweildauer
zu dieser Diagnose lautet
drei Tage‘. Sie schauen in
die Akte und stellen fest:
‚Der Patient liegt ja schon
sechs Tage. Dem streiche
ich drei Tage.‘ Mehr wird
da nicht gemacht. Insofern

Hier

schreiben sich unsere Ärzte
in den Krankenhäusern die
Finger wund und stehen mit
dem Rücken zur Wand.
Ein Beispiel: Ein Patient
soll entlassen werden. Für
uns ist es ein Unterschied,
ob der Patient sieben oder
70 ist, ob wir ihn zum
Beispiel im Anschluss an
unsere Behandlung in ein
Altenheim, eine Pﬂegeeinrichtung oder in die Reha
bekommen. Die Krankenkasse sagt: ‚Das müssen Sie
organisieren, das ist nicht
unser Thema.‘
Was also tun? Der Patient
ist noch nicht transportfähig, Angehörige sind nicht
zur Stelle, die
fühlt sich
brennt´s Kasse
nicht zuständig. Wir bauen
eine Brücke, behandeln den
Patienten ein bis zwei Tage
weiter, bis er die häusliche
Pﬂege, Reha o.ä. in Anspruch
nehmen kann.
Was macht der MDK? Er
prüft: fünf Tage waren Norm,
hier stehen sieben Tage,
zwei werden also gestrichen.

die Zahlung der geleisteten
Behandlung nach vier Jahren
ablehnt. Also gehen wir in
Widerspruch, es gibt ein Verfahren, vielleicht einigt man
sich auf einen Prozentsatz.«

Andreas Grahlemann ist Geschäftsführer der MGLG des
Landkreises Görlitz mbH.
Das ist es, was den Krankenhäusern so viele Sorgen
bereitet – und das sind nur
die leichten Fälle.
Bei einer 20 ProzentPrüfquote heißt das: von
20 000 Patienten werden
4 000 geprüft. Das ist eine unvorstellbar hohe Zahl,
weil jede Prüfung immer
mit Rückfragen, Schriftverkehr, Prüfung, Darstellung,
Richtigstellungen usw. verbunden ist. Zu jedem dieser
4 000 Fälle gibt es mehrere
Ordner. Und dennoch passiert es, dass ein Gericht

Wie kann man dieses
Problem aus der Welt
schaffen?
»Ich wäre zufrieden,
wenn wir die Leistungen
bezahlt kriegen, die wir
erbringen. Das Brötchen,
das ich verkaufe, muss auch
bezahlt werden. Sie können
es nicht aufessen und nach
zehn Tagen sagen, das war
ein schlechtes Brötchen.
Und so ist das mit der
Leistung. Sie essen, Sie
nehmen die Leistung gerne
in Empfang, der Patient
bedankt sich und der, der
bezahlen muss, weil er ja
dafür die entsprechenden
Beiträge erhalten hat, der
sagt nach 100 Tagen: Nein,
das Brötchen war schlecht,
das bezahle ich nicht. Jeder
Handwerker würde so nicht
leben können.
Was sagt der MDK dazu?
»Uns ist bewusst, dass die

Abrechnungsprüfungen für
alle Beteiligten oftmals eine
Belastung darstellen. Deshalb aber einfach nur eine
Reduzierung der Prüfungen
zu fordern, löst das Problem
nicht. Eine ﬂächendeckend
korrekte Abrechnungspraxis wird aus unserer Sicht
nur damit zu erreichen sein,
dass derjenige, der falsch
abrechnet, mit entsprechenden Sanktionen rechnen
muss, was heute leider
nicht der Fall ist. Hier sehen
wir Handlungsbedarf im
Sinne der Versichertengemeinschaft und der korrekt
abrechnenden
Krankenhäuser.«

Info

Erfahren Sie mehr
In den nächsten Ausgaben lesen Sie die
Äußerungen weiterer
Fachleute zur Thematik »Krankes Gesundheitssystem«.
 Senden Sie uns Ihre
Meinung an redaktion
@wochenkurier.info
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Wie steht es um
den Patienten »Gesundheitssystem«?
Akteure, Betroffene
und Verantwortliche äußern sich zur
Lage in der Region.
HENRY GBURECK
REGION. Schon in der letzten Ausgabe widmeten wir
uns dem »Medizinischen
Dienst der Krankenkassen«, der die Abrechnungen prüft, die von den
Krankenhäusern bei den
Kassen eingereicht werden. Unisono wird er als
Problem No. 1 benannt.
Man leide unter der sogenannten »Gesundheitspolizei«, wie uns bereits
Andreas Grahlemann, Geschäftsführer der MGLG
des Landkreises Görlitz
mbH in der letzten Ausgabe erklärte. Heute äußert
sich dazu Jörg Scharfen-

berg, der Geschäftsführer
des Lausitzer SeenlandKlinikums in Hoyerswerda.

ernsthafte Erkrankung war,
ist man am Ende natürlich
immer klüger als am Anfang. Dass der MDK dann
Welche Erfahrungen
teilweise zum Eindruck
machte das Klinikum Hoykommen könnte, dass hier
erswerda mit dem MDK?
eine ambulante Leistung
Jörg Scharfenberg: Also vorgelegen hat, kann man
erst einmal vorab: wir hal- verstehen, aber am Anfang
ten uns natürlich strikt an eines Patentenfalls sieht
alle Vorgaben, die durch die Leistung teilweise anden MDK geders aus.
prüft werden.
Wir
haben
Das
Problem
auch
den
Fall,
Hier
brennt´s dass uns der
sind die teilweise anderen
MDK bei opePrüfkriterien, denn der rativen Eingriffen BehandMDK prüft die Fälle ja im- lungstage streicht, zum
mer retro.
Beispiel bei Schulter-arthWenn Sie also einen Pa- roskopien, bei denen wir
tienten mit Kopfschmerzen die Patienten nicht an zwei
aufnehmen und die Anzei- Tagen durch den stationächen verdichten sich, dass ren Ablauf bekommen.
dahinter etwas Ernsthaftes
stecken könnte, nehmen Was muss passieren?
wir den Patienten natürlich Grundsätzlich wäre uns
auf. Wenn dann alle Unter- schon sehr geholfen, wenn
suchungen im stationären der Medizinische Dienst
Bereich abgeschlossen sind der Krankenkassen wieund sich herausstellt, dass der in die Klinik kommen
es zum Glück doch keine würde und die Fälle, die zur

Jörg Scharfenberg ist Geschäftsführer des Lausitzer
Seenland-Klinikums in Hoyerswerda.
Fotos: hgb
Prüfung anstehen, gemeinsam mit dem behandelnden
Team bespricht. Denn wenn
die MDK-Mitarbeiter nur
eine Akte vor sich liegen
haben, können sie gewisse
Informationen einfach nicht
haben. Im Gespräch kann
man den Prüfärzten vom
MDK noch einmal erläutern, wie es überhaupt zu
der Aufnahme gekommen

ist, was wir im stationären
Setting getan haben und wie
sich der Krankheitsverlauf
dargestellt hat. So kommt
man sicher auch zu anderen
Prüfergebnissen.
So lief es in der Vergangenheit schon einmal, aber
seit zwei Jahren ist der
Prozess so organisiert, dass
der MDK ausschließlich am
grünen Tisch prüft. Wir

stellen fest, dass es nicht
mehr die Einzelfallprüfung
gibt, sondern dass gewisse
Teilgebiete und Teilbereiche
systematisch und strukturiert geprüft werden.
Das beste Beispiel im letzten Jahr war die konservative Wirbelsäulentherapie.
Hier schätzt der MDK klar
ein, und die Kostenträger
auch, dass das eine ambulante Leistung ist. Unsere
Patienten sehen aber keine
adäquaten Behandlungsmöglichkeiten im Setting
und wir müssen vielen
Patienten sagen, dass wir
sie leider nicht betreuen
können.
Das ist aus unserer Perspektive eine signiﬁkante
Verschlechterung der Versorgungsqualität für unsere
Patienten in der Region.
Sie müssen jetzt sehr, sehr
lange Reisewege in Kauf
nehmen, um eine adäquate
Behandlung zu bekommen.
Es gibt Kostenträger, die
Patienten empfohlen haben

sich doch in Königswusterhausen oder in Dresden
vorzustellen. Aber selbst
diese Versorgungseinrichtungen haben lange Wartezeiten. Und Sie können
sich vorstellen, wenn Sie
akute
Rückenschmerzen
haben, nicht sitzen, nicht
liegen können und starke Schmerzmittel nehmen,
haben sie einen hohen
Leidensdruck. Die Patienten
dann nach Königswusterhausen zu schicken oder die
70 km bis nach Dresden, das
empﬁnde ich als verantwortungslos.

Info

Zum Thema
Die komplette Serie
inkl. Leserbriefen finden Sie unter www.
wochenkurier.info
 Lesen Sie nächste Woche: Neuordnung der
Krankenhausstruktur:
Fluch oder Segen?


Krankes Gesundheitssystem - Teil 3
Vor drei Jahren erfolgte per Gesetz eine Neuordnung der
Krankenhausstruktur. Ist sie für die
Kliniken der Region
Fluch oder Segen?
HENRY GBURECK
REGION. Das Gesetz zur
Reform der Strukturen der
Krankenhausversorgung
wurde am 10. Dezember
2015 vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Es
beinhaltet
umfangreiche
Änderungen des Krankenhausﬁnanzierungsrechts.
Was das für die einzelnen
Kliniken bedeutet, erfahren
wir in dieser Folge von Jörg
Scharfenberg, Geschäftsführer vom Lausitzer Seenland Klinikum: »Das Krankenhausstrukturgesetz hat
einen Ansatz, es soll die
Krankenhausstrukturen
bereinigen. Man spricht in

politischen Kreisen davon, ist nicht getroffen worden,
dass man noch einmal 300 sondern man bedient sich
bis 500 Krankenhäuser aus anderer Methoden. Man hat
der Versorgungslandschaft gesagt ›wir wollen die Quaentfernen möchte. Wobei lität verbessern‹, das unterwir Sachsen sagen müssen, schreiben wir auch, denn
dass unsere Krankenhaus- jeder der eine Leistung gut
struktur schon optimal an macht und eine hohe Quaden Bedarf angepasst ist.«
lität darbietet, soll auch an
Dennoch, laut Scharfen- der Versorgung weiter teilberg hat die Politik eine nehmen. Die die eine nicht
Chance vertan,
so gute Qualität
indem sie es
haben, weil sie
versäumte, eivielleicht auch
Hier
brennt´s nicht die Fallnen gesamtbundesdeutschen
zahlen haben,
Versorgungsplanungsausdiese Fachabteilungen seschuss zu installieren. Die- hen wir hier nicht mehr in
ser hätte seiner Meinung dem Versorgungsspektrum.
nach zu entscheiden ge- Und so werden jetzt ganz
habt, welches Krankenhaus viele Qualitätsparameter
versorgungsrelevant- und entwickelt, die das erst mal
damit weiter bestehen darf monitoren sollen – erst
und welches Krankenhaus dann wird ohne Budgetvernicht. Der Ausschuss hätte handlungen entschieden;
klar machen müssen »die- wenn sie eine Leistung gut
se Fachabteilungen sehen bringen, okay – und wenn
wir in diesem Krankenhaus eine Leistung nicht gut ist,
noch, die Fachabteilungen dann bekommen sie noch
nicht mehr. Aber eben die- eine gelbe Karte aber nach
se politische Entscheidung drei Jahren sind sie dann

Strukturvoraussetzungen so
hoch dass sie das als Krankenhausträger nicht mehr erfüllen
können und demzufolge diese
Leistung an diesem Standort
nicht mehr erbringen können.

Themenfoto: Archiv, Rainer Schlippe
aus dem Segment raus. Die
Strukturvoraussetzungen
werden erhöht. Um gewisse Leistungen abzurechnen,
müssen sie Strukturen vorhalten. Sie müssen besondere Medizintechnik haben,
sie müssen besondere Fachkräfte haben – also eine
bestimmte Anzahl an Intensivmedizinern. Sie müssen
Radiologen im Haus haben.
Sie müssen MRT, CT, Links-

herzkathetermessplatz im
Haus haben, sie müssen
einen Hybrid-OP vorhalten, und, und, und... es gibt
Leistungsbereiche, radiologische Komplexpauschalen, da brauchen sie diese
Strukturvoraussetzungen
und noch eine gewisse
Liste mehr. Und fast jedes
Jahr kommen neue Kriterien
dazu.
Und irgendwann werden die

In diesem Zusammenhang
gab es noch eine Entscheidung, den sogenannte
Fixkostendegressionsabschlag. Wir unterliegen im
Gesundheitssektor
Budgets, mit uns wird eine
gewisse Fallzahl vereinbart,
eine Fallschwere. Und wenn
sie die Fallzahlen mit der
Fallschwere multiplizieren,
dann erhalten sie einen sogenannten Case-Mix. Und
wenn sie diesen Case-Mix
erfüllt haben, wird jede Leistung die sie mehr erbringen,
mit einem Abschlag von
30 Prozent honoriert. Wir
leben in einer Region mit
einem sehr hohen Altersdurchschnitt. Damit werden
demograﬁebedingt gewisse Gesundheitsleistungen
mehr nachgefragt. Also sie

haben eine steigende Anzahl im Bereich der HerzKreislauf-Erkrankungen,
der neurologischen Erkrankungen, der onkologischen
Erkrankungen. Für die Entwicklung sind wir nicht
verantwortlich, sondern die
Demograﬁe und die Epidemiologie.«
Fazit: Die Neuordnung
war grundsätzlich ein richtiger Schritt, doch selbst die
Krankenkassen bemängeln,
»dass es den Lösungsansätzen an Konsequenz,
Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit fehlt.«

Info

Lesermeinung


Was sagen Ärzte und
Patienten zu dieser
Thematik? Unter
www.wochenkurier.
info (Stichwort »Krankes Gesundheitssystem) finden Sie viele
Leserzuschriften

Krankes Gesundheitssystem - Teil 4
Im 4. Teil unserer
Serie widmen wir
uns noch einmal
der Neuordnung
der Krankenhausstruktur. Welche
Auswirkungen hat
sie auf die Kliniken
im ländlich geprägten Raum?
HENRY GBURECK
REGION. Vor einigen Wochen sorgten Meldungen
für Unruhe, dass im Gesundheitswesen
wegen
des hohen Spardrucks
Stellen abgebaut werden.
So kündigte u.a. das Katholische Klinikum Oberhausen an, Jobs in der
Pﬂege zu streichen. Sind
das die Auswirkungen der
laufenden Neuordnung?
Und wie wirkt sich die
Umsetzung des Gesetzes

auf die Kliniken hier im uns gibt es nichts mehr zu
Osten, speziell in unserem bereinigen.
Allerdings hat der Freiländlich geprägten Raum
aus? Wir sprachen dazu staat Sachsen die Absicht,
mit Andreas Grahlemann, Betten zu reduzieren. Und
Geschäftsführer der Ma- das sind Größenordnunnagementgesellschaft Ge- gen die sich hinter dieser
sundheitszentrum d. LK Absicht verbergen. VielGörlitz mbH. Er spricht für leicht ist der eine oder
das Klinikum Oberlausit- andere Sachverhalt auch
zer Bergland gGmbH mit begründet, aber man muss
sich mal folihren Standorgendes vorstelten in Eberslen: Heutzutabach und Zittau,
Hier
sowie für das
brennt´s ge übernehmen
die KrankenKreiskrankenhäuser
weit
haus Weißwasmehr an Aufgaben als nur
ser gGmbH:
»Am Beispiel von Ober- die stationäre Versorgung
hausen kann ich mir gut von Patienten. Also, wenn
vorstellen, dass es da Ten- ich sagen würde, mich
denzen gibt, die Struktur interessiert die Notfallaufzu bereinigen. Man muss nahme nicht, dann habe
wissen, dass es im Ruhrge- ich ein Riesenproblem weg.
biet Straßen gibt, da ﬁnden Und wenn ich sage, ich will
Sie in kurzem Abstand hier nicht rund um die Uhr
gleich mehrere Kranken- Operationssäle vorhalten,
häuser der unterschied- sondern mache selektive
lichsten Träger; kommunal, Operationen und bestelle
privat, frei, gemeinnützig, die Patienten ein, so wie
kirchlich. Aber hier bei jede Arztpraxis das macht,

Die Zukunft ist ungewiss.
dann wäre ich den zweiten
Schwung an Problemen los.
Doch das Thema ist, dass
sich der Freistaat bezüglich
der kleinen Einrichtungen
entscheiden muss, was er
will: Wie will er in den
nächsten 10 bis 20 Jahren die gesundheitliche
Versorgung im ländlichen
Einzugsbereich sichern?
Also offensichtlich ist,
die Nachbesetzung von

Foto: Archiv, Jurtz
Praxen funktioniert schon
nicht mehr. Die Leute
die krank sind oder ein
akutes Begehren haben,
landen immer in den Notfallaufnahmen der Krankenhäuser. Diese brechen
aus allen Nähten und wir
streiten uns nachher (mit
dem MDK) darum, was alles
nicht nötig gewesen wäre.
Gehen wir mal von einem
Krankenhaus mit 200 Bet-

ten aus – da muss sich der
Freistaat entscheiden, was
will ich künftig damit machen? Denn die Betreibung
des Krankenhauses unter
200 Betten ist eigentlich
nicht möglich; unter der
Berücksichtigung,
dass
sämtliche Standarts wie
Sicherheit, Hygiene, IT, Instandhaltung (...) gesichert
sein müssen. Aber aus
welchen Einnahmen denn?
Das Geld dafür generiere
ich doch nicht aus aus dem
bisschen Entbinden oder
Frauenheilkunde oder all
diesen kleinen Dingen, die
man dem Haus noch medizinisch zubilligt.
Man darf den ländlichen
Einzugsbereich nicht ausbluten lassen. Wenn die
Politik feststellt, dass die
Maßnahmen nicht greifen,
hilft auch keine Sondermaßnahme mehr. Warum?
Nach dem Jahr sind die Ärzte weg, nach dem Jahr sind
die Kapazitäten runtergefahren, da ist nichts mehr

aufzubauen. Und wenn ein
Arzt weg ist, dann ist der
mit Familie weg, dann ist
das Haus verkauft, Punkt.
Und wie wollen wir denn
Leute auf dem Land halten? Wenn wir ihnen die
Schulen nehmen, wenn wir
ihnen die Krankenhäuser
nehmen, wenn die Praxen
nicht mehr da sind? Wir
treiben sie ja in die Städte.
Und dann sagen wir, also
jetzt müssen wir aber eine
Maßnahme einleiten, um
jemanden wieder herzukriegen? Das funktioniert
nicht!«

Info

Mehr dazu


Unter www.wochenkurier.info (Suche:
»Krankes Gesundheitssystem«) können Sie
uns gern Ihre Meinung
schreiben – oder erfahren, was andere Leser
darüber denken.
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Wie ist es um die
Versorgung der
Bevölkerung in
Betreuungs- und
Gesundheitsfragen
bestellt? Diese Frage wurde unlängst
mit Fachleuten der
Branche in Senftenberg diskutiert.
HENRY GBURECK
REGION. »Das Problem ist:
Wir haben eine Ahnung oder auch nicht, was mit unseren Beiträgen für das Gesundheitssystem passiert.
Und wir haben das Gefühl,
dass die Versorgung der
Bevölkerung zunehmend
schwieriger wird«, mit diesem Prolog eröffnete Moderatorin Johanna Müller
eine Diskussionsrunde im
Rahmen der Initiative „LisaCafé“ der Rosa-Luxemburg-

Stiftung in Senftenberg. eines
vorherrschenden
Hier sollten Fachleute erör- Ärztemangels«
beginnt
tern, wie es um die Versor- Andreas Bernhardt seigung der Bevölkerung in ne Ausführungen. »Dabei
Betreuungs- und Gesund- gibt es einen Unterschied
heitsfragen bestellt ist.
zwischen dem gefühlten
In der Einladung hieß und dem tatsächlichen Ärzes: »In allen Bevölkerungs- temangel.« So gibt es laut
schichten ist eine allge- Bedarfsplan in Senftenberg
meine Unzufriedenheit zu und Großräschen 30 Stellen
vernehmen. Aber stimmt für Hausärzte, von denen
alles, was auf
nur 2 Stellen
dem Markt, in
unbesetzt sind.
Wartezimmern
Bei
KinderHier
brennt´s ärzten sei die
oder in Gesprächen mit NachSituation
in
barn gesagt wird?«
Senftenberg eine KatastDies darzulegen oblag rophe, so die Meinung in
Karl-Heinz Kaiser, Vor- der Bevölkerung. Ofﬁziell
standsvorsitzender
vom jedoch ist Senftenberg mit
Gerontopsychiatrisch-Geri- Kinderärzten sogar mit 203
atrischer Verbund OSL e.V., Prozent überversorgt. DemAmtsarzt Dr. Klaus Beth- entsprechend sind neue
ke, Pﬂegewirtin Cornelia Ärzte für die Zulassung
Wagner, Dipl.-Ing. oec. (TU) gesperrt. Also alles in OrdAndreas Bernhardt, Kreis- nung, trügt das Gefühl des
geschäftsführerin DIE LIN- Ärztemangels? Mitnichten.
KE Diana Tietze und der Und Andreas Bernhardt
Apothekerin Silke Karich.
hat dafür eine einfache
»Südbrandenburg ist ge- Erklärung: »Wir reden von
prägt durch das Gefühl der Bedarfsplanung. Dieses

Wie ist die Lage in Südbrandenburg? Das diskutierten
Karl-Heinz Kaiser, Johanna Müller, Dr. Klaus Bethke,
Cornelia Wagner, Dipl.-Ing. oec. (TU) Andreas Bernhardt, Diana Tietze und Silke Karich (v.r.n.l.). Foto: hgb
Wort allein ist völlig falsch.
Es geht aber vielmehr um
die Kassenlage. Was hier
passiert, hat mit Bedarfsplanung gar nichts mehr
zu tun.«
Amtsarzt Dr. Klaus Bethke über die Situation im
stationären Bereich: »Das
Klinikum Niederlausitz ist
der größte Versorger der

Region. 120 Ärztestellen
sollte es geben, 100 Stellen
sind tatsächlich besetzt, davon sind 40 Kollegen ausländischer Herkunft. Dass
wir diese Kollegen haben,
ist ein Segen, aber sie bringen auch Probleme durch
ihre Sprache und ihre nicht
abendländische Kultur mit.«
Als weiteres Problem

sieht der Amtsarzt darin,
dass in Brandenburg als
einzigem Bundesland keine
Ärzte ausgebildet werden.
Pﬂegewirtin
Cornelia
Wagner über die Situation
im Umland: »Gerade in
Städten wie Ortrand ist
die Situation sehr schwierig. Der Personalmangel
nimmt stetig zu, sowohl bei
der ambulanten-, als auch
bei der stationären Pﬂege.
Daher nehmen wir mit
Verwunderung zur Kenntnis, wenn Spahn sagt, wir
schaffen 8.000 Stellen. Ach
nein, wir schaffen 15.000
Stellen. Wo sollen die denn
herkommen?«
»Wir haben einen Pﬂegenotstand und ich bin geneigt zu sagen: Wir stehen
vor einem Kollaps«, pﬂichtet Diana Tietze (LINKE)
bei. Schechte Entlohnung,
fehlende
Menschlichkeit
und Anerkennung der Leistungen machen den Job laut
Tietze unattraktiv.
»Das Problem des Per-

sonalmangels ist bei den
Apotheken noch nicht angekommen«, erklärt Silke
Karich, Cheﬁn der MarienApotheke Senftenberg ihre
Situation. »Doch auch wenn
es noch nicht akut ist, es
wird akut werden. Der
Nachwuchs fehlt aber nicht
nur bei den Apothekern,
auch bei den Pharmazeutisch-technischen Assistenten. Wer Fachkraft werden
will, muss erst mal zurück
zu den Eltern, denn wie bitte
soll man während der 2,5
Jahre Ausbildung ohne Geld
leben?«

Info

Mehr dazu


Unter www.wochenkurier.info (Suche:
»Krankes Gesundheitssystem«) können
Sie uns gern Ihre Meinung schreiben - oder
erfahren, was andere
Leser darüber denken.
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Das Problem Fachkräftemangel ist im
Gesundheitswesen
nicht nur auf die
Pflegebranche beschränkt, sondern
macht längst auch
den Kliniken und
Krankenhäusern
arg zu schaffen.
Sind ausländische
Ärzte die Antwort?
HENRY GBURECK
REGION. Vor allem im
ländlich geprägten Raum
ist der Fachkräftemangel gravierend. Doch seit
nunmehr rund 15 Jahren
zeichnet sich ein Trend ab,
der die medizinische Verödung ganzer Landstriche
aufhalten soll: Krankenhäuser und Praxen rekrutieren immer mehr
Ärzte aus dem Ausland.

Laut Deutschlandfunk ist quote von mehr als 50 Proallein in Sachsen der An- zent, beim ersten Versuch.
teil ausländischer Ärzte
Die Krux: Diese Prüfung
in den vergangenen zehn ist nicht bundeseinheitlich
Jahren um gut 70 Prozent geregelt und kann beliebig
gestiegen.
oft wiederholt werden.
»Ärzte und Pﬂegekräf- Dazu äußerte sich Klaus
te mit Mitgrationshinter- Reinhardt, Vorsitzender
grund stellen ein wichtiges des Hartmannbund-LanBeschäftigungspotenzial
desverbandes Westfalenfür unsere Versorgung Lippe im Ärzteblatt: »Das
dar«, sagte im
deutsche GeJahr 2011 besundheitssysreits der damatem
brauche
Hier
brennt´s die Zuwandelige Geschäftsführer des Laurung der aussitzer Seenland Klinikums, ländischen Kollegen drinAndreas
Grahlemann. gend. Für eine Integration
Grund sei der zunehmen- in das Gesundheitssystem,
de Ärztemangel, aber auch die eine Patientenversordas Fachkräftedeﬁzit in gung auf bewährtem Nider Pﬂege. Dies gelte für veau garantiert, seien aber
das Lausitzer Seenland Sprachkenntnisse erforKlinikum ebenso wie im derlich, die auch medizibundesweiten Vergleich.
nisches Fachwissen und
Eine Entwicklung, die die Selbstverwaltung umtrotz Hürden, wie einer fassen.«
verpﬂichtenden Sprachund Medizinprüfung, an
In einer Brandenburger
Fahrt aufnimmt. Trotz ei- Diskussionsrunde unter
ner Prüfungs-Durchfall- Fachleuten stellte man

Laut Bundesärztekammer hat sich der Anteil ausländischer Ärzte in den letzten 16 Jahren von rund 11.000
Medizinern auf fast 42.000 erhöht. Eine nicht unumstrittene Entwicklung.
Foto: fotolia
sich die Frage: »Warum
kommen überhaupt die
ausländischen Ärzte in
die deutschen Provinzen?
Haben die mehr Herz als
unsere deutschen Ärzte
oder bekommen sie eine
‚Buschzulage‘«?
Amtsarzt Dr. Klaus Bethke aus dem OSL-Kreis ﬁndet es sogar »schäbig, dass
hochmotivierte Tschechen
ihr Land verlassen, weil

es hier mehr Geld gibt. Jeder polnische, rumänische,
tschechische Arzt, der zu
uns kommt, schädigt damit
sein eigenes Land. Wir
reißen eine Lücke in das
Gesundheitssystem des
jeweiligen ausländischen
Staates, wenn wir deren
Fachkräfte abwerben.«
Und Dr. Bethke hat auch
direkt einen Lösungsvorschlag für das Dilemma

parat: »Was ist denn,
wenn wir sagen: Ihr Medizinstudenten habt eure Ausbildung durch den
Steuerzahler
ﬁnanziert
bekommen, jetzt bleibt ihr
die ersten vier Jahre nach
eurer Ausbildung erst mal
im ländlichen Raum.« Ein
Vorschlag, der in der Diskussionsrunde auf breite
Zustimmung gestoßen ist
- doch, und da waren sich
die anwesenden Fachleute
einig, es muss eine politische Entscheidung her.
Und das wird schwierig, weiß Dipl.-Ing. oec.
(TU) Andreas Bernhardt,
Geschäftsführer der Medizinischen EinrichtungsGmbH Senftenberg: »Ich
habe erst kürzlich mit
unserem Gesundheitsminister Spahn gesprochen.
Und was hat der mir gesagt? `Wir brauchen mehr
Ärzte.` Aha. Das hat mir
im Jahr 2004 auch schon
Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt gesagt. Es

wird immer nur geredet,
aber es passiert einfach
nichts. Warum? Weil in
der Politik immer nur an
den kleinen Rädchen gedreht wird. An die großen
Räder traut sich niemand
ran, weil das Wählerstimmen kosten könnte. In
Berlin müsste es einen
Zulassungsstopp für Ärzte
geben, statt dessen müsste
man sie in den ländlichen
Raum schicken. Doch das
wird nicht passieren, denn
in Berlin sitzen die Lobbyisten«.

Info

Mehr dazu


Unter www.wochenkurier.info (Suche:
Krankes Gesundheitssystem«) können Sie
uns gern Ihre Meinung schreiben - oder
erfahren, was andere
Leser darüber denken.
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Lesen Sie im nunmehr siebenten
Teil dieser Serie
die bewegenden
Ausführungen von
Dr. med. Verena
Kuscheck aus Niesky. Sie berichtet
über die immer
schwieriger werdende Situation
auf dem Lande.
HENRY GBURECK
REGION. Was muss passieren? Vorweg möchte ich
sagen, dass ich auf jeden
Fall wieder Medizin studieren würde. Gerade die
Richtung Allgemeinmedizin »Praktischer Arzt« ist
nach wie vor eine dankbare
Ausrichtung. Ich kann die
Patienten über Jahre und
Jahrzehnte begleiten. Mittlerweile bin ich über 20

Jahre als niedergelassene musste ich mir etwas Neues
Ärztin in Niesky tätig. Da suchen, bin dann hier nach
hat man natürlich schon et- Niesky gekommen und haliche Gesundheitsminister be die Praxis eines älteren
kommen und gehen sehen, Kollegen abgekauft.
und jeder hat versucht, sich
Was mich dann erstaunt
anders zu proﬁlieren. Aber hat: Nicht einmal fünf Jahre
ich habe das Gefühl, dass später kippte das Ganze
in der letzten Zeit immer und es war erstmals von
mehr Regularien im Ge- einem »Ärztemangel« die
sundheitswesen eine Rol- Rede. Da stellt sich mir
le spielen und
doch die Frage,
dass die Selbstob das auch ein
ständigkeit imPolitikum geHier
brennt´s wesen ist. Wir
mer mehr auf
der
Strecke
haben überall
bleibt.
Statistiken und statistische
Das Problem hat sich ange- Landesämter, so dass man
kündigt, doch niemand hat‘s doch sehen kann, wie die
gesehen: Ich bin noch ein Arztzahlentwicklung ist,
Relikt aus der Zeit der wie viele Kollegen in den
Ärzteschwemme. 1992 bin kommenden Jahren in Renich mit dem Studium fertig te gehen. Ein Arzt ist nicht
geworden, habe dann 1998 in vier oder fünf Jahren
eine Facharztprüfung für »gebacken«. Es sind sechs
Chirurgie abgelegt und da- Jahre Studium und sechs
mit endete der Arbeitsver- Jahre Facharztausbildung.
trag. Als Frau und Chirurgin In der heutigen Zeit kommt
hatte man überhaupt keine bei den jungen Kollegen
Chance eine neue Anstel- noch die sogenannte Worklung zu bekommen. Da Life-Balance hinzu. Sie ab-

Dr. med. Verena Kuscheck erzählt ihre Erfahrungen
nach fast 20 Jahren als Hausärztin in ländlicher Region.
solvieren zum Beispiel ein
Auslandssemester, setzen
ein Semester aus, um ihre
Doktorarbeit zu schreiben
oder verwirklichen ihre
Familienplanung. Ehe sie
wirklich der medizinischen
Versorgung zur Verfügung
stehen, sind sie meist 30
Jahre und älter. Das sollte
man beachten und das ist
eben auch das, was mich in
dem Staat stört.
Was muss passieren? Da
sind unterschiedliche An-

satzpunkte: Entbürokratisierung und Entbudgetierung. Außerdem muss man
die ländlichen Gebiete attraktiver machen. Ein Arzt
auf dem Land sollte mehr
verdienen können, als ein
Arzt in der Stadt. Ansonsten funktioniert das nicht,
da lockt man niemanden
in unsere Gegend, die landschaftlich wunderschön sowie abwechslungsreich ist.
Letztendlich ist man als
Niedergelassener
auch

Unternehmer, aber man
bekommt von keiner Seite
hier Unterstützung. Ein
Beispiel: Vor zwei Jahren
sind wir mit der Arztpraxis
umgezogen. Wir hatten erst
eine Praxis mit Treppen, da
war die Stadt nicht in der
Lage, uns geeignete Räumlichkeiten – entweder mit
Fahrstuhl oder barrierefrei
– zur Verfügung zu stellen.
Ein weiteres Problem:
der Mittelstand in Deutschland wird zunehmend ausgedünnt. Ich sehe mich
natürlich auch als Vertreter
des Mittelstandes , der
entlastet werden müsste. Da könnten wir viel
mehr Arbeitsplätze schaffen, die Steuern würden
hierbleiben, hier vor Ort.
Stattdessen wandert die
Jugend ab. Ein Patient hatte
mal erzählt, dass er seine
Tochter gefragt hat, ob sie
denn nicht nach Niesky
zurückkommen möchte?
»Ich komme doch nicht
ins Land der Rentner und

Wölfe.« Das sagt doch alles.
Wenn sich Bombardier und
Siemens noch hier aus der
Region zurückziehen, was
bleibt denn dann noch?
So sieht es doch momentan aus: Die Älteren
bleiben in Niesky und die
Kinder sind schon vor Jahren arbeitsbedingt in die
alten Bundesländer abgewandert, werden sicherlich
nicht mehr zurückkommen.
Was passiert mit den »Alten«, wer kümmert sich
noch um sie? Pﬂegedienste
und der Arzt. Das ist schon
traurig.
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Volles Risiko. Keine
Unterstützung. Immer mehr Vorschriften und schildbürgerliche Kontrollen.
Warum der Beruf
»Arzt« an Attraktivität verliert, erzählt
Hausärztin Dr. med.
Verena Kuscheck
aus Niesky.
HENRY GBURECK
REGION. Ärzte bekommen
seit geraumer Zeit »immer
mehr aufgedrückt«, wie es
Dr. med. Verena Kuscheck
in unserem Interview bezeichnet. Sie erzählt, wie
sie zu dieser Einschätzung
kommt: »Auf der einen Seite
sind wir ein freier Beruf,
haben das totale unternehmerische Risiko, auf der
anderen Seite bekommen
wir eine Vorschrift nach
der anderen. Da dürfen

wir nach einem Wirkstoff- vom Honorar abgezogen
katalog die Arzneimittel werden. Die Krankenkassen
verordnen, dann haben wir sitzen auf einem Finanzberg
ein Heilmittelbudget für von fast 20 Milliarden Euro.
Physiotherapie, neuerdings Wir an der Basis kämpfen
ein Laborbudget, dann müs- auf der anderen Seite für
sen wir uns noch an die unsere Patienten, damit die
Telematik-Infrastruktur an- Kasse in besonderen Probinden – wodurch Kosten blemfällen auch mal einen
von ca. 4 000 Euro auf eine Taxitransport von Niesky
Einzelpraxis zunach Dresden
kommen. Damit
an die Uniklinik
sollen wir den
bezahlt, wenn
Hier
brennt´s eben der PatiStammdatenabgleich von den
ent selbst oder
Versicherten machen.
dessen Angehörige nicht
Wir übernehmen dann fahren können.
die Arbeit, die bisher die
Nicht das einzige ProKrankenkassen
machen. blem, welches Dr. med.
Die Anbindung an die Te- Verena Kuscheck umtreibt.
lematik-Infrastruktur ist ein Denn da ist auch noch eine
Armutszeugnis für Indus- Idee unseres neuen Getrie und Politik, die unge- sundheitsministers, die es
nügende Voraussetzungen in sich hat. »Unser jetziger
für eine funktionierende Gesundheitsminister, der
Telematik-Infrastruktur ge- Herr Spahn, möchte die wöschaffen haben. Bei Nicht- chentliche Sprechstundenumsetzung bis Ende 2018 zeit der Ärzte von 20 auf 25
drohen Sanktionen gegen Stunden erhöhen. Dadurch
Ärzte und Psychotherapeu- werden nicht mehr Ärzte
ten. Es soll uns ein Prozent generiert, sondern diejeni-

Dr. med. Verena Kuscheck erzählt ihre Erfahrungen
nach fast 20 Jahren als Hausärztin in ländlicher Region.
gen, die noch versuchen, das
Ganze am Laufen zu halten,
werden letztendlich kaputtgespielt. Denn die 20 Stunden
Sprechstundenzeit,
sind nicht die Arbeitszeit,
die wirklich geleistet wird.
Nach der Sprechstunde fällt
noch viel bürokratische Arbeit an.
Da sind beispielsweise
Reha-Anträge auszufüllen,
Anträge für Mutter-KindKuren, Anfragen vom Amt
für Familie und Soziales,

Anfragen vom MDK, vom
Vormundschaftsgericht,
vom Sozialgericht, Anfragen von privaten Versicherungen, um nur einige
Beispiele zu nennen.
Außerdem besuchen wir
Ärzte viele Weiterbildungen, die an den »freien
Mittwochabenden«
oder
überregional an Wochenenden stattﬁnden. Wir fahren
Hausbesuche mit erhöhtem
zeitlichen Aufwand in unserer ländlichen Region. Auf

der anderen Seite werden
wir Ärzte so etwas von kontrolliert – ich habe da ein
schönes Beispiel: Unlängst
kam ein Versorgungsmanager der Knappschaft Regionaldirektion Chemnitz
in die Praxis. Er gab einen
Zettel ab über eine Wirtschaftlichkeitsberatung wegen der Verordnung eines
Medikamentes. Es betraf
ASS 100, ein gängiges Mittel zur Blutverdünnung im
Wert von 3,20 Euro. Also da
muss ich sagen, die Schildbürger lassen grüßen. Ich
frage mich, was ich bei 3,20
Euro unwirtschaftlich verordnet habe. Ich will damit
nur ausdrücken, wie sehr
wir unter Druck stehen.
Genau wie bei Heilmitteln. Wenn wir zu viel Physiotherapie verschreiben,
dann kann es sein, dass der
Arzt das aus der eigenen
Tasche bezahlt. Man möchte
die Patienten gut versorgen,
und auf der anderen Seite ist
es uns überhaupt nicht mög-

lich. Es wurden Kollegen
in Regress genommen. Sie
mussten Arzneimittelkosten im fünfstelligen Bereich
aus der eigenen Tasche
zurückzahlen, als hätten sie
selber die Pillen geschluckt.
Deshalb verlangt die Ärzteschaft Entbudgetierung
sowie Entbürokratisierung,
damit unser Beruf wieder
Freude macht und junge
Kollegen sich für die eigene
Niederlassung entscheiden.
Wir Ärzte an der Basis sind
für unsere Patienten da
und erhalten von ihnen viel
Dankbarkeit zurück.
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In unserer Reihe haben viele Menschen
aufgezeigt, woran
unser Gesundheitssystem krankt, wo es
dringenden Handlungsbedarf gibt.
Jetzt möchten wir
von einer Institution
berichten, die nicht
länger auf Hilfe warten wollte und aus
der Not eine Tugend
machte.
HENRY GBURECK
REGION. »Es ist an der Zeit
mit unserem Projekt an die
Öffentlichkeit zu gehen«,
sagt Ulrike Holtzsch, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Görlitz.
Mit »dem Projekt« meint
sie die sogenannte Krankenhausakademie, welche

das Klinikum Görlitz ge- Ausbildungsangebot biemeinsam mit dem Land- tet«, so die Geschäftsfühkreis unlängst aus der rerin des Städtischen KliTaufe gehoben hat. Der nikums Görlitz. »Wir haben
Grundgedanke: Alle Klini- den Anspruch, dass alle
ken im Landkreis haben Azubis eine hervorragende
seit 1. SeptemAusbildung erber 2018 eine
halten und ihre
gemeinsame
Prüfung gut abHier
Ausbildungsbrennt´s solvieren, weil
stätte.
Damit
das
Gesundsollen Kapaziheitswesen
täten gebündelt- und Syn- händeringend diese jungen
ergien im Landkreis Görlitz Menschen braucht.«
genutzt werden.
Warum die Zentralisierung? Die Anforderungen
Ressourcen
für die theoretische und
gemeinsam nutzen
praktische Ausbildung sind
sehr hoch. Die Kranken»In dieser neuen Organi- häuser wie zum Beispiel
sationsform nutzen wir ge- das Klinikum Görlitz und
meinsame Ressourcen, die die Zittauer-Ebersbacher
man für eine Ausbildung Krankenhäuser sind gut
braucht, nämlich Lehrer, die aufgestellt. Wir haben zuengagiert sind, gute Bedin- sammen sehr viele Fachgungen für die theoretische bereiche, wir haben eine
Ausbildung und die Ver- Neurochirurgie, wir hanetzung der Krankenhäu- ben Kinderkliniken, wir
ser untereinander, so dass haben Notfallaufnahmen,
sich dem Auszubildenden ITS-Bereiche, also bei uns
ein vielfältiges praktisches kann man quasi alle Fach-

Ines Hofmann, Geschäftsführerin der Krankenhausakademie, und Ulrike Holtzsch, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Görlitz, erklären ihr »Projekt«, mit dem
sie dem Problem Fachkräftemangel beikommen wollen.
bereiche, die man benötigt,
durchlaufen, um einen guten Abschluss zu machen.«
Ines Hofmann, Geschäftsführerin der Krankenhausakademie des Landkreises
Görlitz GmbH und Personalleiterin des Städtischen Klinikums Görlitz
ergänzt: »Dies kann nicht
jede einzelne Einrichtung
leisten. Es müssen zum
Teil bestimmte Hürden ge-

nommen werden. Auch der
hohe ﬁnanzielle Aufwand
schreckt ab. Wir haben mit
der Stadt und dem Landkreis beschlossen, unsere
Stärken in Theorie und
Praxis zusammenzubringen, denn Stärke ist an der
Stelle Qualität.«
Ulrike Holtzsch: »Zusammengefasst funktioniert
der Verbund so: Wir haben
den Theorie-Part massiv

zentralisiert und das Praktische ﬁndet in den entsendenden Krankenhäusern
statt. Bis auf die Dinge, die
in diesen Krankenhäusern
nicht möglich sind. Für diese Fälle gibt es ein Rotationsverfahren, um wirklich
allen die Möglichkeit zu
geben, die gemäß Lehrplan
notwendigen praktischen
Einheiten durchzuführen.
Das ist uns ganz wichtig.
Ich will noch einmal
deutlich klarstellen: Wir
bilden nicht nur für unsere
Kliniken im Ausbildungsverbund aus. Und nicht
jeder, der seine Ausbildung bei uns erfolgreich
abgeschlossen hat, bleibt
dann im Krankenhaus. Die
jungen Fachkräfte gehen
im Anschluss nicht nur
in die Kliniken, sie gehen
auch in die Sozialdienste, in
stationäre und ambulante
Pﬂegeeinrichtungen. Die
Gesundheits- und Krankenpﬂegekräfte
werden
überall gebraucht. Und ja,

wir sind stolz darauf, dass
wir in der Vergangenheit
und auch zukünftig zu
denen gehören, die ausbilden und etwas für das Gesundheitswesen in unserer
Region tun.
Eine Erfolgsgeschichte,
wie es scheint. Doch auf die
Frage, wo die Politik helfend zur Seite stehen könnte, damit dieses Projekt
noch mehr an Dynamik gewinnt, haben unsere beiden
Gesprächspartnerinnen ad
hoc einiges zu sagen. Was?
Das steht im nächsten Teil...
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In der letzten Woche
berichteten wir über
das Klinikum Görlitz,
welches im Verbund
mit anderen Gesundheitseinrichtungen eine Krankenhausakademie
gründete, um dem
Fachkräftemangel
beizukommen. Das
System funktioniert,
doch es könnte besser funktionieren...
HENRY GBURECK
REGION. Statt »jeder für
sich« wurden im Landkreis Görlitz Kapazitäten
gebündelt und Synergien
genutzt. Das Ergebnis: Alle Kliniken im Landkreis
haben seit 1. September
eine gemeinsame Ausbildungsstätte, außer Niesky

und Rothenburg. Die läuft Cent ringen muss. Man
gut; über 250 Azubis lassen muss sich verdeutlichen,
sich in der Akademie der- dass die Ausbildungskoszeit in Gesundheitsberufen ten derzeit bei uns etwa
ausbilden. Doch bekannt- 5 000 Euro pro Jahr und
lich gibt es nichts, was pro Schüler betragen, also
nicht noch ein
nicht die Vergübisschen besser
tung, sondern
funktionieren
die reinen KosHier
könnte. Daher
brennt´s ten für die Ausfragten wir die
bildungsstätte
Initiatoren der
pro Azubi im
Akademie: »Wo könnten Jahr. Vorrangig Ausbildie politischen Entschei- dungsstätten in den alten
der Ihnen ein Stück weit Bundesländern erhalten
entgegenkommen, unter pro Ausbildungsplatz 9 000
die Arme greifen, so dass Euro im Jahr, aber auch
diese
Erfolgsgeschichte bei Ausbildungsstätten in
noch mehr an Dynamik Sachsen gibt es höhere
gewinnt?«
Zahlungen. Da sage ich
Ulrike Holtzsch, Ge- ganz deutlich, wir brauchen
schäftsführerin des Städ- eine
bundeseinheitliche
tischen Klinikums Görlitz: Ausbildungsﬁnanzierung.
»Da fällt mir natürlich
Bis dahin wünsche ich
etwas ein. Wir verhandeln mir mehr Augenmaß bei
ja als Krankenhäuser mit den Verhandlungen über
den Krankenkassen über die Finanzierung. Es täte
die Kosten der Ausbildung. uns in Sachsen gut, eiDas sind sehr, sehr harte ne landesweit einheitliche
Verhandlungen, bei denen Ausbildungskostenermittman wirklich um jeden lung einzurichten, die dem

Ines Hofmann, Geschäftsführerin der Krankenhausakademie, und Ulrike Holtzsch, Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Görlitz erzählen über ihr Erfolgsprojekt
und welche Hilfe sie sich von der Politik wünschen.
gerecht wird, was wir
einsetzen müssen, um die
jungen Menschen voran zu
bringen.
Allerdings sehe ich
auch gute Ansätze bei
den Gedanken, die der
neue Bundesminister äußert. Dennoch bin ich
außerordentlich gespannt,
wie das letztendlich im
Gesetzestext Realität wird.
Es gibt noch etwas, das mir

sehr, sehr bitter aufstößt:
Wir haben in den Krankenhäusern eine Bürokratie,
die ihresgleichen sucht.
Was nicht aufgeschrieben
wurde, hat aus Sicht der
Kassen nicht stattgefunden. Wir haben keine
Kultur des Vertrauens,
sondern eine Kultur des
Misstrauens. Das ärgert
mich, das ist Missachtung
vor dem, was hier geleistet

wird. Da werden beispielsweise Schwerverletzte in
die Notaufnahme gebracht,
da kämpfen Ärzte und
Schwestern um das Leben
von Menschen. Wenn in
solchen Extremsituationen
mal vergessen wird, sein
Signum zu setzen, dann
wird die Leistung nicht
bezahlt. Da fällt man vom
Glauben ab.«
Auch Ines Hofmann, Geschäftsführerin der Krankenhausakademie, sieht in
einigen Punkten Verbesserungsbedarf: »Obwohl wir
so viele junge Menschen
ausbilden haben wir – wie
andere ebenfalls – das Problem, Stellen mit Pﬂegekräften zu besetzen. Auch
hier ist Bürokratisierung
ein wichtiges Thema. Denn
das zieht sich deutlich bis
in die Pﬂege hinein und
frustriert inzwischen selbst
langjährig tätige Pﬂegekräfte, denn sie haben
kaum noch Zeit für den
Patienten. Der Pﬂegeberuf

besteht mittlerweile zum
Großteil aus Dokumentation. Viele junge Menschen
entscheiden sich aus Berufung und Leidenschaft für
den Pﬂegeberuf. Sie wollen
‚Menschen helfen‘, doch
schon in der Ausbildung
müssen sie schnell lernen,
dass es auch zu ihrem Job
gehört, tausende Formulare auszufüllen. Es ist Zeit
für eine Entbürokratisierung, um die Pﬂegekräfte
zu entlasten, neue Kräfte
zu ﬁnden und unsere motivierten Mitarbeiter zu
halten.«
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Vor nunmehr elf
Wochen fragten wir:
Wie steht es um den
Patienten »Gesundheitssystem«? Viele
Institutionen kamen
zu Wort, und auch
viele Leser schickten
uns ihre Ansichten
zum Thema. Wir haben einige Auszüge
aus Ihrer Post zusammengestellt...
Ihre Beitragsserie »Krankes Gesundheitssystem«
ist beispielhaft für alle Medien. In aller Deutlichkeit
wird darin aufgezeigt, woran unser von Politikern
und Kassenfunktionären
häuﬁg gepriesenes »vorbildliches« Gesundheitssystem krankt. Dem Autor
und den darin zu Wort
kommenden Praktikern

wie Frau Dr. med. Verena
Kuscheck sei herzlich gedankt für die anschauliche
Darstellung der eigentlich
seit langem bekannten
Zustände.
Diese überaus wichtige
Serie gehört nicht nur auf
den Tisch der Bundeskanzlerin und ihres Gesundheitsministers. Damit
sollte sich schnellstens ein
Gremium z.B. mit Ärzten,
Patienten, Wissenschaftlern, ausländischen Experten und Gesundheitsökonomen beschäftigen.
Eingefahrene Gleise müssen schnellstens verlassen,
die Zahl der Kassen weiter
reduziert werden und konkrete Terminvorschläge für
radikale Veränderungen
unterbreitet werden.
Eigentlich zeigt die WoKu-Serie schon, was zu tun
ist. Die Fakten dürfen, von
wem auch immer, nicht
zerredet werden. Deutschland ist als Debattierklub
bekannt, weniger als Land

Hier
schnellen Handels. Vom
Wochenkurier wünsche
ich mir weiter solche
hervorragenden Serien.
Und: Bleibt bitte dran am
Thema!
Harald M.

Mit Interesse lese ich die
wöchentliche Ausgabe
des Woku für RiesaGroßenhain. Ganz besonders bewegt mich die
Beitragsserie »Krankes
Gesundheitssystem«. Viele
Dinge des Gesundheitssystem wurden da ja schon
beschrieben und das hat
auch alles seine Berechtigung, aber eine Sache,

brennt´s
und meines Erachtens das
wichtigste Thema, betrifft
doch die Gesundheit des
Menschen selbst. Die ist
es doch, die die Ärzte wiederherstellen sollten, wenn
ein Patient in die Praxis
kommt - oder nicht? Genau
dort ist das Problem. Die
Therapie besteht fast immer ausschließlich auf der
Behebung der Symptome,
anstatt der Beseitigung
der Ursachen. Um dem gerecht zu werden, bräuchten
die Ärzte viel mehr Zeit für
den einzelnen Patienten,
die sie aber nicht haben.
Dort müsste sich etwas
ändern!
Das nächste ist, und das

ist besonders auffällig,
dass sie zwar relativ gut diagnostizieren können, aber
von den Ursachen keine
Ahnung haben. Das habe
ich ganz speziell beobachtet, als ich den Versuch
machte, eine Diagnose von
drei weiteren Fachärzten
doppelchecken zu lassen.
Keiner wusste die Ursache,
keiner wusste, warum ich
das habe und wie lange es
noch dauern wird, bis es
weg ist. ABER EINS war
bei allen gleich. Am Ende
gab es von allen dreien
ein und das selbe Medikament. Ein Medikament,
was nur die Symptome
lindern würde, aber nicht
die Ursache beheben. Von
drei Fachärzten wurde ich
also quasi mein Leben lang
auf Medikation eingestellt.
Ein Leben lang Medikamente kaufen, ein Leben
lang Nebenwirkungen. Nur
zwei haben dabei gewonnen. Die Pharma-Industrie
und der Arzt, auf der Stre-

cke bleibt der Patient! Ist
nicht das das eigentliche
Symptom unseres kranken
Gesundheitssystem? Bei
diesem Thema geht es um
die ursächliche Therapie
von Krankheiten, die selbst
in unserem doch so modernen Gesundheitssystem immer noch nicht angewendet wird. Ich würde
mir sehr wünschen, diese
Themenreihe mit diesem
Thema zu ergänzen.
Gerhard B.

Es ist eine Farce! Ich
glaube wir haben im heutigen Zeitalter das beste
Gesundheitssystem, was
es je gab, von den Möglichkeiten der Diagnostik und
Behandlung her. Durch
die Bürokratie und sturen
Vorgaben, Kontrollen und
Reglementierungen bleibt
allerdings all das auf der
Strecke, was am wichtigsten ist - nämlich der
Patient! Selbst wenn man

als Personal motiviert, empathisch und engagiert ist,
werden ständig »Riegel«
vorgeschoben, warum dies,
das und alles mögliche
nicht geht und nicht gehen
darf, weil es so nicht in
irgendwelchen Büchern
steht! Jeder Arzt, Pﬂeger,
Physiotherapeut, Apotheker etc. sollte die Möglichkeit bekommen, aktiv
mitzuentscheiden, welche
Therapie und Methodik die
geeignetste für den Einzelnen ist, im guten Wissen
und Gewissen!
Ich verstehe die Resignation, Wut und Hilﬂosigkeit des Gesundheitspersonals!
Katrin Z.
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In einem offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister fordert der Hausärzteverband Brandenburg die Einführung eines
Primärarztsystems, bei dem der Hausarzt
die Steuerung des Patienten übernimmt.
Anlass des Schreibens ist der Entwurf eines
Terminservice- und Versorgungsgesetzes.
REGION (hgb). Mit dem
Schreiben an Bundesgesundheitsminister
Jens
Spahn reagiert das Bundesgesundheitsministerium unter anderem auf
lange Wartezeiten beim
spezialisierten Facharzt
und drohende Versorgungsengpässe besonders
in ländlichen Bereichen.
Im Gesetz ist unter anderem geplant, die Sprechstundenzeiten der niedergelassenen Ärzte von 20
auf 25 Stunden anzuheben und Patienten über telefonische Terminservicestellen zu koordinieren.
»Das Gesetz entspricht

nicht der Arbeit von uns
Ärzten und vernachlässigt den einfachsten Weg,
viele Probleme mit einer
einzigen Maßnahme zu
erledigen«, sagt Dr. Karin Harre, Vorsitzende
des Hausärzteverbandes
Brandenburg.
Der durchschnittliche
niedergelassene Mediziner arbeite längst 50
Stunden pro Woche und
mehr, eine Anhebung vom
Ministeriumsschreibtisch
aus entspreche nicht der
Realität, so Harre. Problem
seien vielmehr die unzähligen unkoordinierten
Arzt-Patientenkontakte.

Als Lösung schlagen
die hausärztlichen Interessenvertreter ein Primärarztsystem vor, bei dem
der Haus- oder Kinderarzt
die Fäden von Prävention,
Behandlung und Medikation oder Überweisung an
einen Spezialisten in der
Hand hat.

Gezielte Überweisung
entlastet das System
»Wir können für Krankheiten den efﬁzientesten
Behandlungspfad
empfehlen und kennen unsere Patienten«, so Harre.
Gezielte Überweisungen
würden die spezialisierten
Ärzte und das Gesundheitssystem als Ganzes
entlasten. Durch eine koordinierte strukturierte
Versorgung könne auch einem Versorgungsengpass
im fachärztlichen Bereich
entgegengewirkt werden.
Allerdings müssten für
ein solches System Politik

Hier
und Krankenkassen die
entsprechenden Weichen
stellen und Anreize für
Patienten zur Teilnahme
geben.

Brief an den
Gesundheitsminister
Im Brief an Gesundheitsminister Spahn betonen die Brandenburger
Hausärzte, für weitere
Überlegungen zur Verfügung zu stehen. So heißt
es in dem offenen Brief
unter anderem: »Sehr
geehrter Herr Minister,
der Sachverständigenrat

brennt´s
im
Gesundheitswesen
macht ein Steuerungsdeﬁzit als Kernproblem des
Gesundheitswesens aus
und empﬁehlt gleichzeitig, das Primärarztsystem
als Lösungsweg. Hierzu
empﬁehlt er die Ausbreitung der hausarztentrierten Versorgung oder – aus
unserer Sicht noch besser
– einen Hausarztwahltarif
für alle Versicherten. Wir
unterstützen diesen Ansatz ausdrücklich!
Prävention,
Behandlungskoordination oder
Patientensteuerung
gehören in die Hand des

Hausarztes. Viele der in
Ihrem Gesetzentwurf genannten Probleme, wie die
mangelnde Koordination,
die Terminprobleme oder
eine geordnete Herangehensweise an die Nachwuchsproblematik, wären
durch ein Primärarztsystem gelöst.
Täglich sorgen in der gesamten Bundesrepublik in
Stadt und Land die Hausärzte für eine gut funktionierende Versorgung von
Groß und Klein. Diese Versorgung hat mit uns Hausärzten ein Gesicht. Wir
kennen unsere Patienten,
und zwar von Kopf bis
Fuß. Gleichzeitig bewältigen wir die organisatorischen, bürokratischen und
immer neuen gesetzlichen
Herausforderungen und
viele von uns tragen die
unternehmerischen Risiken in unseren Praxen.
Nun greifen Sie mit dem
Entwurf des TSVG in die
Freiheit der ärztlichen

Berufsausübung ein und
möchten dirigistisch etablierte Praxisabläufe verändern. Und Sie verschärfen
die Ressourcenknappheit
ärztlicher Tätigkeit. Wir
möchten gerne besonders
an zwei konkreten Punkten Ihres Gesetzes unsere
Kritik äußern und dies mit
einem Lösungsvorschlag
verbinden.«
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Ein Dutzend Artikel lang haben wir nun
bereits über unser krankes Gesundheitssystem berichtet. Wir fragten Hausärzte,
sprachen mit Geschäftsführern von sächischen und brandenburger Kliniken,
hörten uns die Sorgen von Apothekern
und Pflegedienstleitern an und veröffentlichten viele Leserbriefe. Nun ist es
an der Zeit, ein Fazit zu ziehen und den
politisch Handelnden einen Extrakt unserer Recherchen zu übergeben.
REGION (hgb). Wenn greise Hausärzte verzweifelt Nachfolger suchen,
Pﬂegeeinrichtungen um
Personal ringen, Pﬂeger
über geringe Wertschätzung und schlechte Bezahlung klagen, dann sind
dies nur die Symptome
einer Gesundheitspolitik,
die offensichtlich einiger
Korrekturen bedarf. Aus
den letzten zwölf Artikeln
haben wir stichpunktartig
zusammengefasst,

Hier

brennt´s

was die Betroffenen zu
beklagen hatten. Was die
politischen Handelnden
dazu sagen und welche
Lösungsansätze sie anbieten, darüber werden
wir in naher Zukunft
berichten.

Hier ein Extrakt der angemahnten Missstände:

Krankenkassen
Massiver Anstieg der
Rechnungskontrollen
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen
 Wir haben in den
Krankenhäusern eine
Bürokratie, die ihresgleichen sucht. Was
nicht aufgeschrieben
wurde, hat aus Sicht
der Kassen nicht stattgefunden.
 Notaufnahme: Wenn in
Extremsituationen mal
vergessen wird, sein Signum zu setzen, dann
wird die Leistung nicht
bezahlt.
 Der Medizinische
Dienst der Krankenkassen (MDK) muss
wieder in die Klinik
kommen und die Fälle,
die zur Prüfung anste

hen, gemeinsam mit
dem behandelnden
Team besprechen
 Der MDK soll die Einzelfallprüfungen wieder einführen, nicht gewisse Teilgebiete und
Teilbereiche systematisch und strukturiert
prüfen.
 Der Pﬂegeberuf besteht
mittlerweile zum Großteil aus Dokumentation. Es ist Zeit für eine
Entbürokratisierung,
um die Pﬂegekräfte zu
entlasten, neue Kräfte
zu ﬁnden und Mitarbeiter zu halten.

Hausärzte


Zu viele Reglementierungen. Hausärzte
dürfen Arzneimittel
nur nach einem Wirkstoffkatalog verordnen;
sie haben ein Heilmittelbudget für Physiotherapie, neuerdings
auch ein Laborbudget

sie müssen sich an
die Telematik-Infrastruktur anbinden,
was mit hohen Kosten
verbunden ist. Damit
(Stammdatenabgleich)
übernehmen sie Aufgaben der Krankenkassen und die sitzen
schließlich auf einem
Finanzberg von fast 20
Milliarden Euro
 Die wöchentliche
Sprechstundenzeit
der Ärzte soll von 20
auf 25 Stunden erhöht
werden. Dadurch werden nicht mehr Ärzte
generiert, sondern
diejenigen, die noch
versuchen, das Ganze
am Laufen zu halten,
werden letztendlich
kaputtgespielt.
 Die Ärzteschaft verlangt Entbudgetierung
sowie eine Entbürokratisierung, damit der
Beruf wieder Freude
macht und junge
Kollegen sich für die













eigene Niederlassung
entscheiden.
Anreize für Landärzte
müssen geschaffen
werden, beispielsweise
durch eine höhere Bezahlung (Buschzulage)
Die Sprach- und Medizinprüfung für ausländische Ärzte ist nicht
bundeseinheitlich geregelt und kann beliebig
oft wiederholt werden.
Zulassungsstopp für
Ärzte beenden.
Mehr Selbstbestimmung bei Krankenhausleistungen zulassen
Einrichtung eines gesamtbundesdeutschen
Versorgungsplanungsausschuss für Entscheidungen über Versorgungsrelevanzen
Fixkostendegressionsabschlag überarbeiten

Ausbildung


Ausbildungsﬁnanzie-

rung: Wir brauchen eine bundeseinheitliche
Ausbildungskostenermittlung und Ausbildungsﬁnanzierung
 Nachwuchs bei den
Apothekern und Pharmazeutisch-technischen Assistenten: Wer
Fachkraft werden will,
muss erst mal zurück
zu den Eltern, denn wie
bitte soll man während
der 2,5 Jahre Ausbildung ohne Geld leben?
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Das schreiben unsere Leser über ihre
Erfahrungen mit
Ärzten, Krankenkassen, mit dem Gesundheitssystem.
Als ich am 10. September
2018 meinen Hausarzt
im Medizincentrum in
Hoyerswerda konsultieren wollte, stellte ich fest,
dass im Warteraum von
zwölf Sitzmöglichkeiten
nur vier vorhanden waren. Acht Patienten mussten stehen, die vier Sitze
waren besetzt.
Auf meine Nachfrage
hin, weshalb die Sitze
fehlen, wurde mir gesagt,
der Betreiber der Einrichtung ließ diese entfernen.
Und damit nicht genug,
die Patienten sollten, um
die Wartezeit zu überbrücken, einen Pieper
nehmen und mit diesem

in der Gaststätte nebenan einen Kaffee trinken
gehen. Durch den Pieper
würde man dann durch
den Arzt informiert, wann
man zurück zur Sprechstunde kommen kann. Ich
glaube das Kaffeetrinken
sollte man dem jeweiligen
Patienten überlassen, dies
grenzt meiner Meinung
nach an Nötigung. Vielmehr sollte man die Sitzplätze wieder anbringen
oder will man warten bis
jeder Patient mit einem
Rollator (also seinem eigenen Sitzplatz) kommt –
bei der Altersstruktur der
Bürger in unserer Stadt
wäre dies durchaus denkbar. Dann könnte man
alle Sitzmöglichkeiten der
Einrichtung entfernen
lassen.
Dorothea M., Hoyerswerda
Mit sehr großem Interesse las ich die Folgen
»Krankes Gesundheitssystem«, da ich 20 Jahre

mit Ärzten, Krankenhäusern, MDK und Spitzenverbänden der Krankenkasse beruﬂich zu tun
hatte. Kein anderer kennt
wie ich dieses kranke
System. Mein Fazit zu den
bisherigen Folgen lautet:
Dieses Folgen hätten Sie
sich sparen können. Es ist
so, als würde man mit einer Stecknadel die Schale
eines Apfels durchstechen – aber an das Kerngehäuse des Apfels (die
wahren Ursachen) kommt
man nicht heran. Will
man dies erreichen muss
man schon ein scharfes
Messer nehmen und den
Apfel zerteilen.
Was sind denn die
wahren Ursachen dafür,
dass wir in Deutschland
ein miserables, proﬁtorientiertes, unethisches,
unmoralisches und
unchristliches Krankheitssystem haben, das
auch noch in ein 5-Klassensystem aufgeteilt ist?

Hier

brennt´s

Der einzige Hauptgrund
dafür ist das furchtbare
Gesellschaftssystem des
brutalen Kapitalismus.
Dieses System kennt keine Werte, außer die Stellen vor dem Komma. Das
wirkt sich natürlich auch
in diesem Krankheitssystem aus und kommt
in dem furchtbaren Wort
»Gesundheitsmarkt« zum
Ausdruck.
Konkret sieht es so aus,
dass die Heimat eines
Patienten heutzutage völlig sekundär ist, primär
geht es einzig und allein
darum, mit dem kranken
Menschen einen maximalen Proﬁt zu erzielen. Der
Patient wird zum Objekt
degradiert mit dem man
Geld verdient. Diese Tatsache ist mir während

meiner beruﬂichen Tätigkeit von vielen Ärzten
bestätigt worden.
Was ist der Grund
dafür, dass wir heute in
Deutschland ein solches
Krankheitssystem haben?
Nun, dazu muss man die
Uhr 28 Jahre zurückdrehen. Seinerzeit hatte man
bei der Ausarbeitung des
Einigungsvertrages sehr
gründlich überlegen müssen, ob uns was man von
Westdeutschland übernehmen kann, denn nicht
alles dort war schlecht.
Das Gesundheitssystem
hätte man auf gar keinen
Fall übernehmen dürfen!
Was der Mensch sät,
das wird er ernten. Und
dieser faule Samen von
1990 geht jetzt so richtig
auf. Dies ist besonders
bitter für alle Ostdeutschen, die einmal das beste und humanistischste
Gesundheitssystem der
Welt hatten. Ein gesellschaftlicher Rückschritt

um Jahrzehnte, der nie
wieder aufgeholt wird.
Daran ändert auch nichts,
dass, nach Beseitigung
der ehemaligen DDR-Polikliniken jetzt auf dilettantische Art und Weise
MVZ-Einrichtungen auf
primitivem Niveau neu
erfunden wurden. Ja, der
Patient ist immer der
Dumme. Alles wird auf
dem schwächsten Glied in
der Kette – dem Patienten – ausgewrungen.
Dieses Krankheitssystem leistet sich einen riesigen, völlig überblähten
Wasserkopf mit hunderten von Krankenkassen,
Spitzenverbänden der
Krankenkassen, MDK,
Kassenärztlicher Vereinigung und sonstigen Überwachungs-, Abrechnungsund Kontrollorganen. Wer
bezahlt all diese überﬂüssigen Kostenposten?
Kein einziger von denen hat einen Anteil an
der Heilung eines einzi-

gen Patienten. Geschweige denn, dass er dafür
gebraucht werden würde.
In einem humanistischen
Gesundheitssystem
wären all diese Stellen
nicht erforderlich und all
diese Menschen könnten
entlassen werden. Herr
Spahn hätte die lumpige Anzahl von lediglich
38 000 Pﬂegekräften
sofort zur Verfügung. So
löst man Probleme.
Hartmut M., Freital
1. Teil seines Leserbriefes

Info

Alle Artikel
Unter www. wochenkurier.info (Suche:
»Krankes Gesundheitssystem«) finden Sie:


alle bisher veröffentlichten Artikel der Serie



Ihre Leserpost zu
diesem Thema

Krankes Gesundheitssystem - Teil 15
Das schreiben unsere Leser über ihre
Erfahrungen mit
Ärzten, Krankenkassen, mit dem Gesundheitssystem.
Was soll man zu Ihrem
Artikel sagen. Wir hatten
in der vorangegangenen
Regierung einen Gesundheitsminister, welcher zuvor noch nie etwas damit
zu tun hatte. Also sitzt er
auf seinem Posten und
lässt sich etwas diktieren,
er weiss es ja vermutlich
nicht besser. Die große
Frage ist ohnehin, nach
welchen Kriterien werden
diese Leute ausgesucht.
Gesundheitssystem:
Ich musste selbst sieben
Monate auf der Intensivstation mit ansehen,
dass der kranke Mensch,
welcher wehrlos ist, nur
eine Ware ist, mit der

man viel Geld verdienen
kann. Eine Betreuungsvollmacht wird von den
Ärzten übergangen und
lügnerische Ausreden
aufgetischt.
Und wenn man dann
noch denkt, es hilft dir
jemand, dann hast du
dich auch noch gewaltig
geschnitten. Mit großer
Sicherheit ist das noch
lange nicht das Ende
der Fahnenstange. Ich
kann nur sagen: Armes
Deutschland, wo sind wir
hingekommen.
Wenn ich dazu noch
lesen muss, das der MDK
die Abrechnungen prüfen muss, stellt sich mir
die Frage, was macht die
Krankenkasse? Es gibt,
glaube ich, mittlerweile
in dem Land mehr Prüfer
und Kontrolleure als Arbeiter. Warum? Weil die
Unehrlichkeit und Gier
immer größer wird. Auch
dies ist so gewollt!
Renate G.

Jede Woche ﬁebere ich
schon Ihrer Ausgabe mit
dem brisanten Thema
»Krankes Gesundheitssystem« entgegen. In
einer Zeit, wo der Maulkorberlass für Publikationen und Reporter überall
erfahrbar ist, schreiben
Sie über ein derart aktuelles Thema. Hochachtung vor dem Wochenkurier – ein kleines Blatt
mit mehr Mut als all die
Großen.
Mich persönlich bewegt
besonders die angebliche
»freie Arztwahl« in unserem Land. Ich wohne auf
einem kleinen Dorf und
mein Hausarzt beﬁndet
sich 17 km weiter in Finsterwalde.
Wenn ich, wie gegenwärtig, mit Atemnot, starken Schmerzen in den
Rippen beim Husten und
stark geschwollenem Gesicht im Bett liege, dann
kommt kein Hausarzt
zum Hausbesuch, auch

Hier

brennt´s

die Kassenärztliche Vereinigung ist nicht zuständig
und für einen Notarzteinsatz sei es noch nicht
schlimm genug, meint
die Schwester vom Pﬂegedienst. Allein kann
ich nicht fahren und alle
Nachbarn sind zur Arbeit
(gut, dass sie die haben).
Ich wollte schon vor
längerer Zeit zur Ärztin
im Nachbarort wechseln, aber wurde nicht
angenommen, weil diese
schon zu viele Patienten
hat. Also muss ich mit
Atemnot hier im Bett
liegen bleiben, hoffen,
dass es besser wird und
ich nicht ersticke, weil ich
nicht schnell genug den
Notarzt erreiche.
Ich bin 70 Jahre alt

und da habe ich schon
länger das Gefühl, ich
sollte weg. Alte Menschen
verursachen nur Kosten.
Da bekommt man überall
nur die Aussage »Austherapiert«, obwohl das
nicht stimmt. Wenn es
mehr Physiotherapie und
zugeschnittene Kurse zur
Selbsthilfe gäbe, dann
könnte es ganz anders
aussehen. Aber die vielen
sogenannten Fitnesscenter machen sich nicht
die Arbeit mit uns Alten
– bei den Jungen haben
sie weniger Arbeit und
Zeiteinsatz.
Ganz wichtig wäre die
Reduzierung der Krankenkassen, denn die
schlucken auf Kosten
ihrer Mitglieder nur Geld,
wollen aber keines für
uns alte Menschen ausgeben. Ebenso ungerecht
und völlig marode ist
das System zur Bezahlung der Krankenhäuser,
der Apotheken und der

Heilpraktiker, die ja alles
selbst erarbeiten müssen.
Doch der alte Spruch
»Wer heilt, hat Recht«
stimmt noch immer. Die
Spezialisierung im Gesundheitswesen hat ja
einige Vorteile, aber die
meisten Ärzte durchlaufen eine völlig falsche
Ausbildung, denn sie
lernen nur Symptome zu
behandeln, nicht die Ursachen. Und die kann ich
nur behandeln, indem ich
den Menschen als Ganzes betrachte und dann
entsprechend behandle,
für Gespräche gibt man
den Ärzten aber fast kein
Geld.
Den Machern dieser
Serie »Krankes Gesundheitssystem« kann ich
nur von Herzen danken
und ihnen den Mut und
die Kraft wünschen, noch
weitere derartige Probleme in unserem Land
anzufassen.
Christa Th.

Endlich lese ich mal diese
wahren Worte. Genau das,
was Dr. Bethke beschreibt,
hatte ich in den letzten
Jahren meiner beruﬂichen
Tätigkeit in den Krankenhäusern erlebt. Fast
jeder zweite bis dritte Arzt
sprach gebrochen Deutsch.
All die aus Osteuropa
abgewanderten Ärzte
hinterlassen große Lücken
bei der Gesundheitsversorgung der eigenen Bevölkerung. Wir leben mittlerweile im 21. Jahrhundert und
da müssten doch eigentlich die Verantwortlichen
wesentlich intelligenter
vorgehen.
Hartmut M., Freital

Info

Alle Artikel
... und Ihre Leserpost
finden Sie unter www.
wochenkurier.info (Suche: »Krankes Gesundheitssystem«)

WOCHENKURIER
Hoyerswerda
Weihnachten wie im Märchen:
Die Paldauer am 28. Dezember,
16 Uhr, Lausitzhalle Hoyerswerda

Das Akustik Rock Trio feiert
sein zehnjähriges Bestehen
mit einem Konzert in der Kufa

f Tickets gibt‘s beim WochenKurier (Foto: PR)

f 17. Nov., 21 Uhr, Kufa Hoyerswerda (Foto: PR)

www.wochenkurier.info · www.facebook.com/WochenKurier.HoyerswerdaKamenz
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Santa lüftet das Geheimnis
Habt ihr euch nicht auch
mal gefragt: Wie ﬁnanziert der Weihnachtsmann eigentlich Jahr für
Jahr die tausenden Geschenke? Wir haben ihn
direkt mal interviewt und
Erstaunliches erfahren.
Henry Gbureck
POLARKREIS. Neulich, Vor-Ort-Termin

Im Wartebereich:
Ministerin steht
Rede & Antwort
SACHSEN (pm). 15 Wochen

lang waren wir auf Spurensuche, wie krank denn
unser Gesundheitssystem
eigentlich ist. Wir kamen u.a. mit Hausärzten,
Klinik-Geschäftsführern
und Pflegedienstleistern
ins Gespräch. In diesem
Zusammenhang
wurde
auch ein Extrakt an sich
ergebenden Fragen an
die Sächsische Gesundheitsministerin
Barbara
Klepsch gesendet. Die Beantwortung dieser Fragen
steht noch aus, wir reichen
sie Ihnen nach...

Hier

brennt´s

am Nordpol. Der Weihnachtsmann
gewährt uns eines seiner seltenen
Interviews. Und wir versprechen,
uns auf wenige Fragen zu beschränken. Die wichtigste zuerst: Wie
ﬁnanzierst du deine Geschenke,
Santa Claus?
»Ganz einfach,« schmunzelt der
Berufs-Beschenker, »ich hole sie
zum halben Preis.« Wir bleiben
hartnäckig: Ja, aber den halben
Preis versprechen doch alle, wie
geht das?
Santa: »Natürlich bekommst du
diesen Preis selten im Geschäft.
Aber ich habe da eine Sache entdeckt, da funktioniert das super.
Schon mal etwas von der WochenKurier-Auktion gehört? Hier
werden ganz viele Artikel und
Dienstleistungen, vor allem lokaler Unternehmen – in der Regel
Werbekunden des Verlags – zur
Versteigerung angeboten. Und die
Leser haben die Chance, diese Artikel zu sehr attraktiven Preisen zu
erwerben.«
Was heißt attraktive Preise?
Santa: »Also, im letzten Jahr habe
ich das mal verfolgt und folgendes
festgestellt: Der WochenKurier hat
für seine Leser in den Wochen
vor meinem einzigen Arbeitstag
über 230 Geschenke eingesammelt
– unter anderem eine komplett
neue Küche. Aber auch Fahrräder,
Bootsführerscheine, Sportartikel,
Brillen, Urlaube, Schmuck, Wein,

»Das spart viele Wege, bin ja auch nicht mehr der Jüngste«, freut sich der Weihnachtsmann. »Und mitmachen geht total einfach: Unter www.woku.marktplatzauktion.de registrieren und auf den Auktions-Start am
28. November warten.«
Foto: Gbureck
Uhren, Spielzeug, Deko… Und diese
ganzen Dinge wurden zum halben
Neupreis zur Versteigerung eingestellt.«
Ja, gut, aber dann sind es nicht
generell 50 Prozent Rabatt?
Santa lächelt: »Ein Weihnachts-

mann genießt und schweigt. Überleg doch mal. Seit wann gibt es denn
diese Versteigerung überhaupt?
Und was denkst du, wie viele Leute
da bereits mitgemacht haben? Jetzt,
nach unserem Interview, werden
es natürlich ein paar mehr sein.

Info

Wissenswertes rund um die Auktion
Ab sofort kann man sich im
Internet für die WochenKurierWeihnachts-Auktion unter
www.woku.marktplatzauktion.de registrieren.
Start der Auktion ist am 28.
November. Ab diesem Tag kann
mitgeboten werden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß

beim Stöbern, Mitbieten und
Mitfiebern.
Außerdem informieren wir
all unsere Auktions-Newsletter-Abonnenten gern über die
aktuelle Bestpreis-Angebote
und zukünftige Auktionen,
damit sie auch garantiert keine
tollen Schnäppchen verpassen.

Doch ich kann getrost behaupten,
das rechnet sich für mich. Denn
im Gegensatz zu den großen
Online-Kaufhäusern muss man bei
der WochenKurier-Auktion nicht
warten, bis vor Weihnachten mal
5 oder 10 Prozent Rabatt auf Produkte gegeben werden. Da gibt es
alles generell zum Startgebot vom
halben Preis.«
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es am Leser:
Was ist er bereit zu bezahlen?
Santa räkelt sich gemütlich in seinem Schaukelstuhl: »Richtig. Und
nun muss ich wieder zurück in mein
Büro, will mich noch schnell für die
diesjährige Auktion unter www.
woku.marktplatzauktion.de registrieren, denn ich will ja schließlich
keine Auktion verpassen.

Kunstmarkt
diesmal an drei
Standorten
HOYERSWERDA (pm). In diesem Jahr ﬁndet der 14.
Kunstmarkt am 3. und 4.
November in der Lausitzhalle statt. Grund dafür ist
die starke Nachfrage bei
den teilnehmenden Künstlern, welche im Bürgerzentrum zu Platzproblemen
führt. Erstmalig haben sich
die Veranstalter sogar entschlossen zwei weitere
Standorte in das Projekt
mit einzubeziehen. So gibt
es Kunstwerke zum Thema
»Moor« im Schloss und
Arbeiten von Kunststudenten und Absolventen aus
Dresden im Kunstraum in
der Braugasse 1 zu sehen
und zu erwerben.
Insgesamt stellen über
80 Künstler ihre Arbeiten
in der Stadt vor.

