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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit der medizinischen Prävention haben
wir in der täglichen Praxis zu tun. In der
Selbstverwaltung kann vielleicht man-
ches im Kohl’schen Sinne ausgesessen
werden. Meist ist es aber besser, voraus-
schauend Schlimmerem vorzubeugen:

So zeigen die ersten drei Quartale der Ar-
beit unseres Termintelefons, dass es kein
vorauseilender Gehorsam war, mit einer
praxisnahen sächsischen Lösung den tat-
sächlichen Bedarf zu ermitteln und die
Hilfe auf jene zu konzentrieren, die sie
wirklich brauchen.

Eine formale Umsetzung, wonach jeder
Bürger ein Recht habe, sich zu jeder Zeit
ohne Einschränkung einen Facharztter-
min innerhalb von vier Wochen vermit-
teln zu lassen, ist praktisch ohne immen-
sen finanziellen und personellen Auf-
wand nicht umsetzbar. Noch wichtiger ist
der zweite in der öffentlichen Diskussion
völlig unterbelichtete Aspekt:

In den so vermittelten Zeiten könnte der
Arzt keinen akuten oder medizinisch
dringlicheren Fall behandeln. Damit
würde die knappe Ressource Arzt ver-
schleudert.  Deshalb haben wir die quali-
fizierte Überweisung nach dem A-B-C-
Modell dazwischen geschaltet. Ein Arzt
und kein Paragraf entscheidet über die
medizinische Dringlichkeit des konkre-
ten Falls. Das wurde nur möglich, weil
wir die Lösung vor Inkrafttreten des Ge-
setzes gestartet haben und nun nachwei-
sen können, dass sie funktioniert.

Wir alle erleben mit der Asylbewerber-
welle zurzeit ein drastisches Beispiel, was
geschieht, wenn Probleme nicht rechtzei-
tig angegangen oder nicht ernst genom-
men werden. Wenn gesetzliche Regelun-
gen fehlen oder nicht auf die immense

Menschenmenge anwendbar sind, dann
ist der Gesetzgeber gefordert, die Rah-
menbedingungen zu schaffen oder zu än-
dern. So lange können wir vor Ort aber
nicht warten. Als Arzt kann ich einen akut
Kranken in meinem Wartezimmer nicht
wegschicken. So ist Improvisation und
persönliches Engagement gefragt. 

Wir haben in kürzester Zeit eine Verein-
barung für die  Landesdirektion Sachsen
und die Stadt Dresden über die Einrich-
tung einer Praxis für Asylbewerber vorbe-
reitet. Nachdem diese nach einer Woche
endlich unterschrieben war, konnte der
Start am 14. September erfolgen. Die
 Praxis soll vor allem die regulären Praxen
der Region entlasten und eine effektivere
Kommunikation mit Ärzten und Betreu-
ern sowie die Koordination der Dolmet-
scher ermöglichen. Auch ist eine Test-
phase bis Ende des Jahres vereinbart.
Danach wird entschieden, ob und wie es
dann weiter geht.

In Chemnitz und Leipzig laufen bereits
Vorbereitungen für analoge Einrichtun-
gen, die auf den Dresdner Erfahrungen
aufbauen. Viele Dinge sind im Fluss und
bedürfen immer wieder der Anpassung
und Ergänzung. Deshalb sei an dieser
Stelle auf unsere Internetseiten verwie-
sen, wo unter www.kvsachsen.de →Mit-
glieder → Asylbewerber entsprechende
Informationen für Sie ergänzt und aktua-
lisiert werden. 

Das Impfen wird eine wichtige Aufgabe
der Praxis für Asylbewerber sein. Eine
hohe Durchimpfungsrate ist sowohl für
den Geimpften als auch seine Umgebung
wichtig. Deshalb ist auch beim Angebot
von Impfstoffen rechtzeitig nachzulegen.
Es kann nicht sein, dass die Ärzte am
Ende der Kette bei nicht ausreichenden
Impfstoffmengen entscheiden müssen,
wen sie impfen und wen nicht.  

Wir haben uns als ärztliche Selbstverwal-
tung auf die Fahnen geschrieben, die uns
betreffenden gesetzlichen Regelungen wo
immer es möglich ist, sinnvoll zu beein-
flussen und umzusetzen.

Dabei gilt auch der schöne Spruch des
 römischen Dichters Ovid: „Wehre den
Anfängen! Zu spät wird die Medizin be-
reitet, wenn die Übel durch langes Zögern
erstarkt sind.“

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihr Vorstandsvorsitzender
Klaus Heckemann
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