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Klinikumschef im Presseclub

„Unmündige“
Kassenpatienten
Von Stephanie Siebert

Defizite sieht Achim Jockwig im Klinikum noch, was die Kommunikation
Im Presseclub sprach Prof. Achim
mit den Patienten angeht. „Da kann
Jockwig, der Vorstandsvorsitzende
man noch so eine hochkomplexe Opedes Klinikums Nürnberg, am
ration
hervorragend
ausgeführt
Donnerstag über die Defizite in
haben – wenn der Patient am Ende
seinem Haus, warum er den Begriff
nicht umfassend informiert wird,
„Zwei-Klassen-Medizin“ nicht mag
kommt diese tolle Leistung nicht an
und warum es in mancher Hinsicht
die Öffentlichkeit.“ Medizinisch sei
einfacher ist, ein privates
man bereits ganz vorne dabei, nun
Krankenhaus zu führen.
gehe es darum, den Service zu verbessern. „Wir müssen die PatientenperJockwig kennt beide Seiten: Er hat spektive einnehmen.“
sowohl kommunale Kliniken als auch
Moderator Siegfried Zelnhefer
Häuser der Schweizer Krankenhaus- fragt, ob es eine „Zwei-Klassen-Medibetreiber-Gruppe Ameos geleitet. „In zin“ gebe – ein Begriff, den der Chef
privaten Krankenhäusern können Ent- des Klinikums nicht mag: „Das klingt,
scheidungen schneller getroffen wer- als würden gesetzlich Versicherte
den, man kann auch mal wirtschaftli- schlechter behandelt. Dagegen wehre
che Risiken eingehen und es gibt weni- ich mich.“ Jockwig vergleicht die
ger Einflussnahme von außen.“ Bei Unterschiede mit der ersten und zweieinem kommunalen Haus würden alle ten Klasse bei der Deutschen Bahn:
Entscheidungen öffentlich – und „Der Zug ist derselbe, die Verspätung
somit auch von der Allgemeinheit ist dieselbe, alle sind gleichzeitig am
bewertet. Unzufrieden ist der Chef selben Ziel. Nur sind in der ersten
des Klinikums deshalb nicht: Die Klasse die Sitze breiter.“ In keiner
Zusammenarbeit mit dem Verwal- anderen Branche habe man ein Protungsrat bezeichnet er als vertrauens- blem damit, dass man für mehr Servoll: „Die Mitglieder entscheiden zum vice mehr bezahlt.
Wohle des Hauses, nicht als MitglieDie in der Politik diskutierte Bürder ihrer Partei.“
gerversicherung lehnt Jockwig ab:

Prof. Achim Jockwig (li.) sprach sich im Presseclub unter anderem gegen die Bürgerversicherung aus. Siegfried Zelnhefer moderierte das Gespräch. F.: Stefan Hippel
„Das macht die Sache nicht fairer. Im
Gegenteil: Es führt zu einer MultiKlassen-Medizin.“ Deutschland habe
eines der fairsten Gesundheitssysteme
weltweit. „Das sollten wir nicht aufs
Spiel setzen.“
Verbesserungspotenzial sieht er dennoch: „Die Gesetzlichen Krankenversicherungen fördern den unmündigen
Patienten. Die Menschen wissen gar

nicht zu schätzen, welche Leistungen
wie viel kosten. Sie haben den Eindruck, sie bekommen kaum etwas für
ihre Beiträge.“ Entgegenwirken könne man dem, indem mit den Kosten
transparenter umgegangen wird.
„Warum soll der Patient nicht wissen,
wie viel seine Behandlung beim
Physiotherapeuten kostet? Da hat
doch keiner etwas zu verbergen.“

Einrichtung für Ex-Häftlinge

Neue NZ-Gesprächsreihe in der Vesperkirche

Aufnahmestopp
wurde aufgehoben

Vier „Menschen am Mittwoch“

Die Straffälligenhilfe CISS (Christliche
Initiative für Strafentlassene und
Strafgefangene) darf wieder neue
Bewohner aufnehmen. Der Bezirk
Mittelfranken hat den
Aufnahmestopp für die Einrichtung
zurückgenommen.
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Die Vesperkirche startete am
vergangenen Sonntag in ihre dritte
Saison – und auch die NZ ist als
Medienpartner mit an Bord. Sie wird
im Rahmen der Vesperkirche ein
halbstündiges Gesprächsformat mit
prominenten Nürnbergern anbieten.
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Marek Mintal
Foto: bayernpress/U. Dreier

Dag Encke
Foto: Hartmut Voigt

Sie wird am Mittwoch, 24. Januar,
von 13 bis 13.30 Uhr über die sozialpolitischen Herausforderungen sprechen, die vor uns liegen. Weitere Gäste der Reihe sind Club-Publikumsliebling Marek Mintal (31. Januar),
Tiergartenchef Dag Encke (7. Februar) und Sozialamtsleiter Dieter Maly
Erster Gast in „Menschen am Mitt- (14. Februar, dann jeweils 13.30 bis
woch“ ist die frühere Bundesfamili- 14 Uhr). Die NZ-Moderatoren möchenministerin Renate Schmidt (SPD). ten in die Gesprächsreihe auch Fra-

.de

gen des Vesperkirchenpublikums einfließen lassen, die sie jeweils in den
Tagen vor der Veranstaltung einsammeln werden. Zudem besteht die
Möglichkeit für unsere Leser, uns
Fragen mit auf den Weg zu geben.
Bitte schicken Sie (per Mail an
nz-lokales@pressenetz.de) Ihre Vorschläge für Fragen an Renate
Schmidt, Marek Mintal, Dag Encke
oder Dieter Maly.
M.P.
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Dieter Maly
Foto: Stefan Hippel

Das sagte die neue Vorsitzende des
Vereins, Margareta Klinger. Man werde bei CISS nun „unter den Bedingungen der Insolvenz versuchen, diese
wichtige Arbeit in einem christlichen
und familiären Geist weiterzumachen“. Hierfür gebe es in der nahe
dem Bahnhof gelegenen Einrichtung
mit 15 Plätzen „erfahrene Mitarbeiter
und ein gutes sozialpädagogisches Programm“, erklärte Klinger. Der Verein
hatte Ende November einen Insolvenzantrag gestellt. Der Geschäftsführer
und bisherige Vereinsvorsitzende hatte es versäumt, seine Kollegen zu informieren, dass der Bezirk als Kostenträger die Zahlungen für neue Bewohner
eingestellt hatte. CISS habe nun die
vom Bezirk geforderte Satzungsänderung beschlossen, keine Beschäftigten
mehr in den Vereinsvorstand zu wählen, erklärte Klinger.
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1995 mit Quelle Reisen von
Hongkong über Australien

50 Jahre Diener in der Personenbeförderung, Günter Dietz, Nürnberg, vormals Mietwagen- und Taxiunternehmen, Mitglied der Taxigenossenschaft
Nürnberg, Mitglied bay. Landesverband, Taxi- und Mietwagenunternehmen München
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