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Die Dreiklassen-Medizin
Die SPD trauert der Ablehnung der Bürgerversicherung durch die CDU/CSU
nach. Hinter ihr steht die Illusion, dass im
deutschen Gesundheitswesen alle gleich
behandelt werden könnten. Tatsächlich
klingt das sehr gerecht, wenn unterstellt
wird, dass alle Menschen körperlich gleich
sind, also das Einkommen keinen Einfluss
auf seine Erkrankungen hat. In der politischen Diskussion kommen nun Erhebungen ins Feld, dass dies nicht der Fall
ist. Die CDU/CSU und die FDP wollen am
de-facto herrschenden System nichts ändern, weil die Gesundheitsversorgung in
Deutschland gut und vom System bezahlbar ist, die Ärzte ihre Klientel sind und die
auch weiterhin die 2-Klassen-Medizin mit
ihren Verbänden fordern. Die Gleichmacherei wie sie Großbritannien durchboxte,
führte zum Versorgungsabsturz, zu sozialistischen Verhältnissen.
In der Tat ist das Gesundheitswesen ein
derartig großer Moloch, dass ihn auch die
klügsten Spezialisten nicht in den Griff
bekommen. Das geht bis zum Kreiskrankenhaus, wo operativ Verluste gefahren
werden, für die keiner eine Lösung weiß.
Übermächtige Pharmaunternehmen beeinflussen geschickt das Verhältnis ArztPatient-Apotheke. Die Krankenkassen
geben sich resigniert geschlagen. Zum
Trotz dauern neue durchschlagende Behandlungen in ihrer Anerkennung durch
die Krankenkassen unverständlich lang.
Auf der anderen Seite wird der Patient
trotz breiter Internetaufklärung entmündigt. Dem entspricht, dass die Selbstbeteiligung, also die Zuzahlung bei Medikamenten und Behandlungen, viel zu gering
ist, also auch viel Sinnloses vorgenommen
wird und Medikamente im großen Stile
weggeworfen werden, weil sie ja nichts
kosten.
Das ist eine Drei-Klassen-Medizin: die
gesetzlichen, die privaten Krankenkassen und die Zuzahlungen – also die
Leistungen, die nicht einmal private Krankenversicherungen übernehmen. Hier finden sich häufig die größten Beträge, gerade bei tödlichen Krankheiten wie Krebs.
Diese können sich nur Vermögende
leisten. Beamte sind privat versichert. In
den Zuzahlungen müssen sie in der Regel passen. Mehr und mehr entwickelt
sich aber die progressive Medizin in diesem Bereich. Die Pharmakonzerne verlangen derart hohe Beträge für neue Medikamente, dass dies fast den Tatbestand der
Erpressung erfüllt. Sollte also der SPDTraum von der Bürgerversicherung umgesetzt werden und gesetzliche Versicherungen die privaten ersetzen, so würden
diese Zusatzversicherungen für Mehrleistungen ausweichen und der dritte Bereich
der Zahlung außerhalb der Privatversicherung bliebe erhalten. Wenn es ums Überleben geht, wird dieser lukrative Bereich
der medizinischen Versorgung noch drastischere Preise verlangen, angefangen
von neuen Antibiotika, personalisierten
Immuntherapien, Gentechnologien oder
modernster Medizintechnik. Lediglich bei
der Terminvergabe bei Fachärzten würden
alle Versicherten gleich behandelt. Doch
auch dann werden die Zusatzversicherungen oder Zuzahlungen die Wartedauer verkürzen. So gesehen wäre die Bürgerversicherung nur eine scheinbare Demokratisierung der Patienten, abgesehen von
den Beamten, die damit in die gesetzliche
Versicherung abfielen. Die Ungleichbehandlung wird bleiben.

E. Kastner

Die Termine der Woche
-> -> -> -> hier klicken!

Es wird teuer: Wieder einmal standen
die geplanten Sanierungsmaßnahmen am
Deutschen Hopfenmuseum im Zentrum
der Zweckverbandssitzung. Mehr als eine
dreiviertel Million Euro werden für den
Brandschutz und die Dachsanierung benötigt. Auf den Markt Wolnzach entfallen dabei in den kommenden zwei Jahren Ausgaben in Höhe von 256.000 Euro.

mehr . . .
13 mal Gold, 11 mal Silber und 4 mal Bronze: Das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes ist die höchste
Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Deutschlandweit nahmen wieder mehr als eine Dreiviertelmillion Kinder, Jugendliche
und Erwachsene an der Aktion teil – darunter auch 28 Wolnzacher Sportler.
mehr . . .

Das Jahresprogramm der WA-Kunst
Erstmals ist es gelungen, schon zum Jahresanfang alle Veranstaltungen der KASTNER AG im Deutschen Hopfenmuseum festzulegen. Im Mittelpunkt der
Ausstellungseröffnung steht immer der
Künstler/die Künstlergruppe. Dazu gesellen sich Live-Musik – meist auch Förderung lokaler Musiker – eine Bewirtung
und die Vorstellung laufender Projekte.
Die Abendveranstaltungen dauern rund
zwei Stunden, doch auch eilige Besucher erhalten in einer Stunde, von 8 bis
9 Uhr, einen vollen Eindruck des Gebotenen. Nach der Eröffnung bleibt die
Kunst mindestens vier Wochen allen Besuchern zur Besichtigung ohne zusätzlichen Eintritt. Die KASTNER AG bzw.
der WOLNZACHER ANZEIGER (WA)
bieten diese Art der Kunstförderung seit
1989, anfangs mit wechselnden Ausstellungsorten.
Während zur Zeit die Ausstellung „Verletzte Gefühle befreien“ mit Bildern
von Ingrid Halrid und Fotos von Kai
Schlender läuft, wird ab 2. März der
Mainburger Künstler Georg Gollwitzer im Deutschen Hopfenmuseum seine Bilder zeigen. Zur Vernissage ist die
Wolnzacher Tanzlmusi engagiert. Es ist
geplant, neben neuesten Arbeiten einen
Querschnitt des Gesamtwerks von Gollwitzer zu bringen. Jahreszeitlich bedingt,
wird die Zahl der direkt Geladenen nur
ein Drittel der üblichen sein: die Bewirtung im Freien wird wahrscheinlich nicht
möglich sein. Anders verhält es sich zum

1. großen Termin. Ab 4. Mai soll der Rektor der Akademie der Bildenden Künste
München, Prof. Dieter Rehm, seine Fotoarbeiten nach Wolnzach bringen. Sie
bestehen einerseits aus klassischen Architektur- und Stadtaufnahmen, bieten
aber auch neue Verfahren der Verfremdung via neuen Ausgabemedien, so dass
sie wie Gravuren wirken mit partiellen
Farbeffekten. Prof. Rehm hat den Eröffnungstermin 4. Mai noch nicht bestätigt.
Eine Ausstellung Rehms in Wolnzach ist
überfällig, da Rehm schon mehrmals in
Wolnzach andere Künstler der Akademie
vorstellte. Doch auch den Surrealisten
wird 2018 ein breiter Raum geboten. So
wird die internationale Künstlergruppe
„Neue Meister“ am 22. Juni in Wolnzach
Station halten mit Angerer dem Älteren
als Gast. Ab 14. September kommen die
polnischen Surrealisten mit Angerer dem
Älteren nach Wolnzach zurück. Ihr Projekt heißt nun „Magical Dreams IV“. Die
meisten Künstler zeigten bereits 2016 in
Wolnzach ihre damaligen Werkte unter
Schirmherrschaft des polnischen Generalkonsulats. Die farbenstarken Bilder
sind lange im Gedächtnis geblieben, verwandelt den Raum in eine Pinakothek.
Dies soll sich im Herbst wiederholen,
auch wenn die Künstler es bedauern,
je nur ein Werk in Wolnzach zeigen zu
können. Prof. Zadlo, polnischer Spitzensaxophonist, wird es sich nicht nehmen
lassen, die musikalische Begleitung der
Vernissage zu übernehmen. Zwischen

den Surrealisten liegt ein eher lokaler Fotokünstler: Prof. K.H. Rothenberger, eigentlich Arzt in Landshut, der sich aber
der Fotografie als Zweitberuf verschrieben hat, zeigt seine Sicht auf den Hopfen und seine Kultivierung. Sie ergänzen
das Museumskonzept perfekt und sollen
die Sommerferien, genau vom 27. Juli
bis Mitte September, die Besucher bereichern. Diese Arbeiten entstanden speziell für diese Ausstellung in der Hallertau.
Üblicherweise beschäftigt sich Prof. Rothenburg mit zeitkritischen Themen und
setzt mit seinen Arbeiten Denkanstöße.
Mit einem Pariser Surrealisten geht das
Ausstellungsjahr im Deutschen Hopfenmuseum zu Ende: Alain Bazard wird am
26. Oktober nach Wolnzach kommen und
seine surrealistischen Bilder mitbringen.
Eigentlich war Bazard schon für 2017
vorgesehen. Doch dann ergaben sich Terminüberschneidungen mit Frankreich.
Angerer der Ältere, der anerkannteste
deutsche Surrealist testiert seinem langjährigen Freund Bazard höchstes Können,
auch wenn seine Motive eher dezent sind.
Sein beeindruckendes Triptichon „Ludwig I und seine Frauen“ zeigte er bereits
in Wolnzach im Rahmen der Gruppenausstellung der Société des Artistes Francaise 2016. Der französische Generalkonsul
wird es sich nun nicht nehmen lassen, zur
Vernissage zu kommen. Europa lebt über
die Kunst. Wolnzach bietet dazu ein Forum, das international bekannt ist.
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Brand in der Preysingstraße:
Wegen einer Brandstiftung, die sich am
Donnerstag Nachmittag in Wolnzach
ereignet hat, ermitteln nun die Beamten der Polizeiinspektion Geisenfeld
und suchen nach eventuellen Zeugen
des Verbrechens. Gegen 15.30 Uhr kam
es zu dem Einsatz von Feuerwehr und
Polizei in der Preysingstraße 12. Ein
bislang Unbekannter hatte dort eine Papiertonne im Erdgeschosseingang eines
Mehrfamilienhauses in Brand gesetzt.

mehr . . .

IRXN beim Stilwirt: Wer kennt sie in
Wolnzach nicht – die bayrischen Folkrocker um ihren Gitarristen Reinhold Alsheimer. Wenn sie beim Stilwirt gastieren,
dann ist die kleine Gaststube schnell bis
auf den letzten Platz gefüllt. Am kommenden Dienstag ist es wieder so weit,
dann werden Berni, Trixi, Peter, Axel
und Reinhold ab 20 Uhr richtig einheizen. Karten für dieses exklusive „Clubkonzert“ gibt es nur an der Abendkasse.

mehr . . .

Die Narren sind los! Fasching – einfach ausgelassen feiern, den Alltag mal für eine kurze Zeit vergessen! Rund 130 Niederlauterbacher Jecken nahmen das wörtlich, machten gemeinsam mit der Garde aus Steinkirchen die Nacht zum Tag und feierten die närrische Zeit – zum ersten Mal nicht in Niederlauterbach.
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