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aber dramatisch verändern wird, ist die Neugestaltung der
Krankenhauspauschalen. Man rechnet mit dem sozialverträglichen Frühableben von rund 30 Prozent aller Krankenhäuser!
Wohnortnahe Versorgung wird ganz neu zu definieren sein…

UND ALLES GUTE
FÜR 2020!
So hört man es sicher noch einige Tage, auf Neujahrsempfängen und im privaten Kreis. Aber wird es auch gut werden…?
Einige Fakten lassen mich daran zweifeln. Die politische Lage
in der Welt – vor allem im nahen Osten – und auch die zunehmende Unmöglichkeit in Deutschland, ruhige und einfache
Diskurse über Parteien oder das Klima zu führen, lassen einen
erschrecken. Intoleranz gegenüber vermeintlichen Minderheitsmeinungen brechen sich Bahn, der einst für seine Sachlichkeit gelobte unparteiische Journalismus verdient diesen
Namen nicht mehr. Und in diesem Umfeld ein aktivistischer
Gesundheitsminister, der seine Mitarbeiter kaum nachkommen lässt mit der Umsetzung der Ideen in Gesetzestexte.

Die 50.000 niedergelassenen Zahnärzte mit ihrer errechneten Wertschöpfung von 4,6 Milliarden Euro verdienen endlich
einen eigenen Weg Zahnheilkunde, um nicht weiterhin der
Appendix der ärztlichen Kollegen zu sein! Die selbstbewusste Ausgestaltung, trotzdem weiterhin Teil der Ärzteschaft zu
sein, muss nun Arbeit der Kollegen in Bundeskammer und
KZBV sein.
2020 ist die Hälfte von 4040, hat ein befreundeter Holzkünstler mir in seinen Neujahrsgrüßen geschrieben. Aber trotzdem
keine halben Sachen!!! Dafür steht der Freie Verband weiterhin auf Landes- und Bundesebene, und wir unterstützen Sie
gerne – sprechen sie uns an!
Mit den Wünschen für einen
guten Beginn des Jahres,

Zauberwort Digitalisierung: Logisch hat der FVDZ auf die Gefahr der Übertragung sensibler Patientendaten via TI hingewiesen – „Die Rente ist sicher“ hatte man auch schon vor vielen
Jahren behauptet… Der Chaos Computer Club hat sich nun als
erstes kleines Schmankerl die Beantragung der Arztausweise
vorgenommen, und siehe da: null problemo, das zu fälschen.
Nun Abholung an der Käsetheke? Über 100.000 Ausweise im
Nirvana? Und so musste die Gematik über die KZVen die Ausgabe erstmal stoppen. Was das deutsche Gesundheitswesen
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