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LEBEN

Ratgeber

Wer will schon
gerne sparen

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner
eigener Praxis in Dav

D ie Kosten im Gesundheitswesen steigen von
Jahr zu Jahr.Wer im Sektor Gesundheits-
wesen arbeitet, lebt davon.Öffentliche

Spitäler kämpfen ums Überleben, Privatkliniken
profitieren von gut zahlenden Privatpatienten.Aber
jeder möchte aus den Krankheitsfällen rausholen,
was möglich ist.

So ist es verständlich, dass ein Patient auf der
Notfallstation mit vielen Röntgenbildern oder
möglichst gleich einem MRI beglückt wird, auch
wenn dies nicht unbedingt nötig wäre.Wenn bei
einem banalen Knietrauma die Beschwerden nach
fünf Tagen verschwunden sind,weiss man auch,
dass keine Meniskusverletzung vorliegt. Der medien-
gesteuerte, ich-bezogene Patient hat oft klare
Forderungen,was er will,manchmal auch der
Arbeitgeber. Diese Erwartungen kommen dem Spital
oder dem MRI-Institut, die an dem Patienten
verdienen möchten.

Nicht alle Behandlungen sind wirtschaftlich
Will der Versicherer sparen? Leider auch nicht
wirklich.Die Leistungserbringer haben Listen von
Medikamenten,Material oder Leistungen, die sie
bezahlen.Hier ist meine Entscheidung als Arzt nicht
gefragt,weil ich tun muss,was die Kasse bezahlt und
nicht etwas,was einfacher und billiger wäre. So
kann ich einen blutverdünnten Patienten für einen
kleinen Eingriff der Haut in der Regel mit dem Laser
behandeln ohne die Blutverdünnung abzusetzen
und ihm noch teure Spritzen zu verkaufen.Aber
Laserbehandlungen werden halt einfach nicht
bezahlt, auch wenn Vieles schneller geht, einfacher
ist und schönere Resultate ergibt.

Eine Behandlung für einen Nagelpilz mit einem
recht teuren Medikament über Monate wird von der
Kasse bezahlt, aber nicht ein paar Laserbehandlun-
gen des Nagels,was schnell gemacht ist und keine
systemischen Nebenwirkungen hat. Ich muss als
Arzt den Versicherungen in mühsamem Papierkrieg
regelmässig Rechenschaft ablegen, ob meine
Behandlungen wirksam, zweckmässig und
wirtschaftlich sind.Denn dies kann der Vertrauens-
arzt der Kasse, der den Patienten ja nie gesehen hat,
ja sicher besser beurteilen als ich!

Seit Jahren helfe ich als Allgemeinmediziner
sparen, indem ich versuche das minimal Nötige zu
anzubieten. Täglich führe ich Gespräche mit Patien-
ten, um ihnen einfache Lösungen vorzuschlagen.
Schade ist nur, dass ich dafür nicht entlöhnt werde;
ich spare nur beim eigenen Einkommen.

Tabuzone
unter dem
Messer
Der weibliche Intimbereich rückt
immer mehr in den Fokus der
Schönheitschirurgie. Es werden
Schamlippen verkleinert und
Vaginen verengt. Chirurgin Colette
Camenisch erklärt,warum diese
Eingriffe in vielen Fällen nötig
sind und kämpft gegen
Vorurteile. SEITE 19
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Wer nach
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Bleiben Sie
tagsüber auf
dem Laufenden
Über die Kanäle der
Südostschweiz (Twitter,
Facebook und Online) sind
Sie stets gut informiert und
unterhalten.

Twitter
@suedostschweiz

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch

Windows 10:
Die Software bringt
Microsoft einen
Technikschub. SEITE 15


