Deutscher Ärztetag berät Versorgungsziele

Die richtigen Themen zur richtigen Zeit
Es ist gute Tradition auf Deutschen Ärztetagen, neben dem politischen Tagesgeschäft auch
die Themen in den Fokus zu nehmen, die sonst weniger öffentliche Beachtung finden. Oft
spricht man dann von sogenannten weichen Themen – die mitunter jedoch knallharte
Problemlagen beinhalten. Die Politik und die breite Öffentlichkeit für diese Probleme zu
sensibilisieren, Anstöße zur Meinungsbildung zu geben und selbst Lösungsansätze zu
entwickeln, sind Ziele dieser Beratungen.
Gesundheitliche Auswirkungen von Armut sind belegt
So war es auch im vergangenen Jahr, als sich der 116. Deutsche Ärztetag 2013 in Hannover
den Auswirkungen von Armut auf die Gesundheit widmete (1). In einem Gastbeitrag wies
Prof. Dr. Olaf von dem Knesebeck vom Institut für Medizinische Soziologie, Sozialmedizin
und Gesundheitsökonomie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf darauf hin, dass
sich die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut in geringerer Lebenserwartung und in
erhöhtem Krankheitsrisiko zeigen (2). Speziell bei Herzinfarkten, Schlaganfällen,
chronischen Lebererkrankungen, Diabetes und Osteoporose bestehe eine ungleich höhere
Möglichkeit der Erkrankung unter Angehörigen sozial benachteiligter Schichten.
Der Ärztetag stellte nach intensiven Beratungen einen umfangreichen Forderungskatalog
auf, indem er sich unter anderem für den Ausbau von Schuluntersuchungen und
Gesundheitsförderungsangeboten für Kinder und Jugendliche stark machte.
Langzeitarbeitslose sollten mehr Angebote zur Vorsorge von Erkrankungen erhalten und es
sollte ein flächendeckendes Netz medizinischer Hilfe für Wohnungslose geschaffen werden.
Medien griffen Themen auf
Im Nachgang des Ärztetages trug die Bundesärztekammer die Forderungen an die Politik
heran. Sie fanden Widerhall unter anderem in der Debatte um die Präventionsgesetzgebung
zunächst der schwarz-gelben, später der schwarz-roten Regierungskoalition. Wörtlich Bezug
auf die Ärztetagsentschließung nahm ein Antrag der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg
zur Verbesserung der Situation von Langzeitarbeitslosen. Ebenso wichtig war es, dass auch
die Medien das Thema aufgriffen. So berichtete die Tagesschau in mehreren Ausgaben über
die Problematik, ebenso das NDR-Fernsehen und verschiedene Hörfunksender. „Arme
sterben früher: Ärzte fordern mehr Prävention“, titelte die Passauer Neue Presse. „Die
Delegierten des Deutschen Ärztetages forderten, die gesundheitliche Förderung sozial
benachteiligter Menschen zu stärken“, berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung. Unter der
Überschrift „Geld macht alt“ ergänzte die Süddeutsche Zeitung: „Die Ärzte forderten die
Bundesregierung […] unter anderem dazu auf, mehr Gesundheitsprogramme wie etwa
Kochkurse an Schulen und in Kindertagesstätten anzubieten, weil diese Kinder aller
Schichten erreichten.“ Offensichtlich hatte der Deutsche Ärztetag mit seinen Beratungen
einen Nerv getroffen und das richtige Thema zur richtigen Zeit gesetzt. Und was kommt in
diesem Jahr?
Der 117. Deutsche Ärztetag 2014 in Düsseldorf (3) wird in einem eigenen
Tagesordnungspunkt diskutieren, wie die schmerzmedizinische Versorgung gestärkt werden
kann. Denn Schmerzen, insbesondere chronische Schmerzen, gehören zu den großen
Gesundheitsproblemen in Deutschland.

Schmerzmedizin verankert
Etwa jeder fünfte Patient in der hausärztlichen Praxis leidet an chronischen Schmerzen,
meist in mehreren Körperregionen. Deshalb ist es gut, dass die Schmerzmedizin als
Querschnittsfach in der ärztlichen Approbationsordnung verankert wurde und die Krankheit
als „chronischer Schmerz“ im morbiditätsbezogenen Risikostrukturausgleich abgebildet wird.
Weitere Schritte sind jedoch notwendig. Unter anderem eine adäquate Versorgungsstruktur
für chronisch schmerzkranke Patienten in interdisziplinären und multiprofessionellen Teams.
Die Akutschmerztherapie in den Kliniken muss gestärkt und ein strukturiertes
Schmerzmanagement in den Qualitätsmanagementsystemen der Krankenhäuser installiert
werden. Der 117. Deutsche Ärztetag wird diese sowie weitere Ansätze eingehend
diskutieren und Lösungskonzepte entwickeln.
(1) www.tinyurl.com/baek053
(2) www.tinyurl.com/baek054
(3) www.tinyurl.com/baek055

