Editorial

Grün ist „in“
Grün ist angesagt, Grün kann sozusagen als die Farbe
des Monats März gelten. Ob Gartenbesitzer oder Mitten-in-der-Stadt-Bewohner, man wird mit Prospekten
für Gartengestaltung, mit Anzeigen für neue Terrassenoder Balkonmöbel, Pflanzen und für alles erdenkliche
Zubehör für den Aufenthalt 2019 „im Grünen“ quasi
überschwemmt. Regen und Sonne im Wechsel haben
der Natur einen ordentlichen Schub nach vorne gegeben und es ist auch an der Zeit, dass alles grünt und
blüht.
Des einen Freud, des anderen Leid: Natürlich blühen auch schon frühe Pollenlieferanten und verursachen den zu Pollenallergie disponierten Mitmenschen
schon beträchtliche Probleme. Asthma ist deshalb
auch eins unserer Themen im Medizin-Spezial: In
einer großen Langzeituntersuchung studieren Wissenschaftler und Ärzte des Deutschen Zentrums für
Lungenforschung (DZL) die unterschiedlichen Verläufe von Asthma-Erkrankungen vom Kindes- bis zum
Erwachsenenalter. Darüber hinaus widmet sich auch
die zertifizierte Fortbildung (CME) in dieser Ausgabe
dem Thema Allergie, hier allerdings nicht den pollen
induzierten Problemen, sondern den von diversen Tierhaaren ausgehenden Allergien.
Nicht ganz „grün“ sind vielen Kolleginnen und
Kollegen die Begriffe „Praxismarketing“ oder „Patientenzielgruppe“ im Zusammenhang mit der eigenen
ärztlichen Tätigkeit. Mit diesen Reizworten – und der
dahinterstehenden Betrachtungsweise – beschäftigt
sich Uwe Zoske in einem Artikel in der Rubrik Praxis-Update, in dem er Ihnen aufzeigt, dass Medizin und
Marketing keine unverbrüchlichen Gegensätze sind
und dass es sich lohnt, sich mit diesen Gedanken zu
beschäftigen.
„Grünes Licht“: Mit dem neuen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz werden die Heime verpflichtet,
Versorgungsverträge mit Vertragsärzten abzuschließen. Pflegeheime haus- oder fachärztlich zu versorgen,
kann für niedergelassene Ärzte äußerst attraktiv sein.

Einen ausführlichen Bericht hierzu und Hinweise auf
eine Reihe von abrechenbaren Leistungen, die in diesem Zusammenhang extrabudgetär vergütet werden,
finden Sie in der Rubrik Politik auf Seite 32.
Besonders hinweisen möchte ich Sie auch noch auf
unsere Zusammenfassung und Beantwortung Ihrer
Fragen zur Abrechnung (EBM/GOÄ) auf Seite 43/44
in der Rubrik Wirtschaft.
Zurück zum Grün: Ich freue mich auf den Frühling
(trotz Pollenallergie) und hoffe, Sie können ebenfalls
viele schöne und aufblühende Tage genießen. Für all
die Pragmatiker unter Ihnen habe ich ein Zitat ausgesucht, in dem im 17. Jahrhundert Friedrich von Logau
schon die anschwellenden Frühlingsgefühle seiner Mitmenschen relativiert hat: „Der Frühling ist zwar schön,
doch wenn der Herbst nicht wär, wär zwar das Auge
satt, der Magen aber leer“.
In diesem Sinne, Ihre
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