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Editorial – Thema der Woche           Montag, 28.11. 2016 

Dass sich das Bundesministerium der Heil- und Hilfsmittelversorgung annimmt, ist auf den 
ersten Blick eine feine Sache. In beiden Bereichen (die übrigens nur „historisch gewachsen“ 
in einen Topf geschmissen werden) hat sich die Welt in den letzten Jahren gründlich weiter-
gedreht, was gesetzlichen Anpassungsbedarf dringend erforderlich macht. Es gehört aber 
zum Wesen dieses zusammengeschwurbelten GKV-Ressorts, dass sich die Welt der Heil-
mittel (das sind Menschen) ganz anders dreht, als die Welt der Hilfsmittel (das sind Produk-
te). Bei den Hilfsmitteln ergibt sich der Anpassungsbedarf vor allem durch die in den letzten 
Jahren dramatisch gewachsenen Rabatt-Potentiale der Krankenkassen. Da hatten sich 
buchstäblich einige Unappetitlichkeiten eingeschlichen, die dringend der Nachjustierung be-
dürfen. Es sei nur das Stichwort „aufsaugende Inkontinenzprodukte“ bemüht. Da braucht´s 
dann nicht mehr viel Phantasie, um Änderungsbedarf rasch zu akzeptieren, wenn´s hier nicht 
klappt. Der Entwurf zum Heil- und Hilfsmittelgesetz verspricht nun, sich diesen undichten 
Stellen anzunehmen. Wir sind gespannt. Ärgerlich ist es schon, dass Politik augenscheinlich 
kaum in der Lage ist, sich Fehlentwicklungen prospektiv vorzustellen, die sich aus dem von 
ihr gesetzten Wettbewerbsrahmen ergeben. Und das Vertrauen auf die ethischen Grundla-
gen der „Marktteilnehmer“ ist naiv, wenn deren ethische Verantwortung im Zweifelsfall mit 
„Marktaustritt“ bestraft wird. Das sollte aber gar nicht Thema dieses Editorials werden... 
Denn der eigentliche Skandal des jetzt vorliegenden Gesetzentwurfs liegt nicht in der politi-
schen Korrektur politisch verursachter Fehlentwicklungen, sondern in Bereichen, die man 
von politischer Seite augenscheinlich überhaupt nicht anzufassen bereit ist. Und hier sind die 
Versäumnisse im Bereich der Heilmittel, sprich bei den Gesundheitsberufen, sehr viel größer 
als der Wettbewerbsaktionismus bei den Hilfsmitteln. Noch immer nämlich stammt die Ge-
setzgebung der allermeisten Gesundheitsfachberufe aus der ersten Hälfte der neunziger 
Jahre. Und damit aus dem letzten Jahrhundert – oder sogar Jahrtausend. Und haben Sie 
sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was seitdem passiert ist? Internet zum Beispiel, 
eMail, Big-Data, Genanalyse und und und... 
Noch immer aber dümpeln die Heilberufe mit einer Gesetzgebung herum, an der diese Ent-
wicklungen komplett vorbeigegangen sind. Um zu verdeutlichen, was das bedeutet, nehmen 
wir mal einen anderen Bereich: das KFZ-Handwerk. Könnten Sie sich vorstellen, dass an 
Ihrem Auto jemand herumschraubt, der von KFZ-Mechatronik, computergesteuerter Fehler-
analyse und digitalem Motormanagement noch nie etwas gehört hat? Wohl kaum. Unsere 
frisch ausgebildeten MTAs laufen aber genau so herum, denn in ihrem Berufsgesetz ist der-
gleichen nicht vorgesehen (übrigens zahlen sie auch ihre Ausbildung zum Teil selbst – den 
angehenden KFZ-Mechatroniker möchte ich sehen, dem man das zumuten kann). 
Was ist die Folge: In immer mehr Gesundheitsfachberufe drängen Akademikerinnen und 
Akademiker, schlicht weil die akademische Fundierung inzwischen vielfach verlangt, aber 
von den traditionellen Gesundheitsberufen nicht geliefert wird. Bei den MTAs sind´s die Bio-
technologen, bei den Diätassistenten sind´s die Ökotrophologen. Und in anderen Gesund-
heitsfachberufen sieht es sicher nicht besser aus. Interessant in diesem Zusammenhang: 
Der in die Professionen drängende akademische Nachwuchs ist gar nicht zum Heilberuf qua-
lifiziert. So kann man die Gesundheitsfachberufe natürlich auch abschaffen. – Aber davon 
redet das Heil- und Hilfsmittelgesetz mit keiner Zeile. Da aber hängt der Skandal dieses Ge-
setzes, das Probleme zu lösen vorgibt, die von der Politik selbst initiiert wurden, aber glaubt, 
die echten Probleme der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems (und „der Welt an 
sich“) konsequent ignorieren zu können. 


