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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 38 voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 8

Gesund und kostspielig
(1) Ihre Gesundheit ist den Deutschen lieb und teuer – und ihr
Gesundheitswesen auch. Das deutsche Gesundheitssystem gilt als eines
der besten der Welt. In kaum einem Land stehen so viele Krankenhäuser
wie hierzulande, kommen auf 1 000 Einwohner so viele Mediziner und
Pfleger. Die Deutschen können sich ihre Ärzte frei wählen und erfreuen
sich im internationalen Vergleich kurzer Wartezeiten. Das alles hat freilich
auch seinen Preis. Elf Prozent der Wirtschaftsleistung fließen in das
Gesundheitswesen – auch bei den Ausgaben liegt Deutschland damit in
der Spitzengruppe. Dies ist in Sachen Qualität allerdings nicht der Fall.
Viel hilft viel – diese Regel gilt im Gesundheitswesen so nicht.
(2) Alles erklären lässt sich mit Wohlstand, moderner Technik und
Alterung aber nicht. So ist Deutschland Weltmeister im Operieren.
Offensichtlich gibt es hier Fehlanreize im System: Eine teure
Rückenoperation ist für die Kliniken lukrativer, als „konservative“
Therapien zu verordnen wie etwa Gymnastik. Die Masse macht’s, denn
bezahlt wird pro Fall. Es ist gut, dass sich die schwarz-roten
Koalitionspartner darauf verständigt haben, die Honorierung der Kliniken
künftig auch an der Qualität auszurichten.
(3) Aber auch die Strukturen, das haben die Koalitionspartner erkannt,
müssen verändert werden. Auf den ersten Blick ist es schön, wenn es
viele Krankenhausbetten gibt. Doch offensichtlich schafft sich das
Angebot seine Nachfrage, müssen die Betten gefüllt werden. Dabei muss
nicht alles stationär im Krankenhaus gemacht werden, viele dieser
kostspieligen Betten sind überflüssig. Doch die Schließung auch von
unrentablen Kliniken ist in der Bevölkerung (und in der Politik) höchst
unpopulär. Die Bürger wollen „ihr“ Krankenhaus im Ort, zudem ist die
Klinik gerade auf dem Land oft ein großer Arbeitgeber.
(4) Im Gegenteil: Es spricht einiges dafür, dass in Deutschland zu viel mit
den Patienten gemacht wird – und das nicht immer mit den besten
Ergebnissen. Sicherlich, ein reiches Land wie Deutschland kann sich ein
gut ausgebautes Gesundheitswesen mit modernster Technik leisten, wie
es andere, ärmere Länder sicherlich nicht können. Auch die alternde
Bevölkerung trägt dazu bei, dass die Ausgaben bei uns höher liegen als in
anderen Ländern.
naar: Die Welt, 22.11.2013
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De alinea’s 2, 3 en 4 staan nu in een verkeerde volgorde.
Noteer deze alineanummers in de oorspronkelijke volgorde op het
antwoordblad.
Welke twee manieren om te besparen op de uitgaven voor de
gezondheidszorg noemt de auteur?
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