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56. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
„Patientenzentrierte Versorgung – die Hausarztpraxis im Zentrum der 
Versorgung“ 

 

Pressekonferenz, 15. September 2022 

Statement Prof. Dr. med. Martin Scherer 

 

Deutschland steht vor einem erneuten Corona-Herbst – und die Stimmung 

sinkt. Manche Medien und auch andere Meinungsbildner zeichnen düstere 

Bilder von der weiteren Entwicklung der Pandemie. Das sind nicht die 

richtigen Botschaften, die wir jetzt brauchen. Wir brauchen keine 

Angstszenarien, sondern Mut und Zuversicht. Deutschland geht ganz anders 

gerüstet in den Winter, wir haben so viel gemeinsam geschafft, wir sind 

immunologisch durch die Impfungen und durch natürliche Infektionen viel 

besser gerüstet als noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr hatten wir Delta mit 

schwereren Krankheitsverläufen, noch keinen Booster, eine geringere 

Impfquote und eine deutlich weniger natürliche Immunität. Heute haben wir 

mehr hybride Immunität, die stärker ist als eine reine Impf-Immunität. Das 

haben wir gemeinsam erreicht und das ist etwas, das uns vertrauensvoll in die 

Zukunft schauen lassen sollte.  

Wenn wir uns fragen, was im Herbst und Winter auf uns zukommen wird, 

möchte ich aber ausdrücklich nicht nur Corona anführen. Wir leben in einer 

Zeit der multiplen Krisen, auch der sozialen Herausforderungen. Was wir in 

Deutschland nicht brauchen, sind noch mehr soziale Verwerfungen, die oft 

durch mangelnde Toleranz entstehen. Die primärärztliche Versorgung lebt von 

Offenheit, von Akzeptanz, vom direkten Kontakt und Austausch mit allen 

Bevölkerungsgruppen. Damit können wir den Zusammenhalt in Krisenzeiten 

stärken, der in den zweieinhalb Jahren Pandemie deutlich gelitten hat. 

Wenn wir uns in unseren Praxen umhören, haben die Leute nicht mehr so 

sehr Angst vor Corona, sondern davor, ob sie ihre nächste Gasrechnung 

bezahlen können. Wie intensiv wird die Inflation ausfallen, komme ich mit 
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meinem Einkommen noch hin? Was ist mit dem Krieg in der Ukraine? Wie 

entwickelt sich die Klimakrise, wird es wieder Hitzewellen und 

Überschwemmungen geben? Das sind momentan die Themen, die in der 

mehr oder minder explizit Hausarztpraxis auflaufen und für die wir in der 

Allgemeinmedizin Antworten finden müssen. Unser Anker im Sprechzimmer 

kann und muss sein: individuell auf die Menschen eingehen, das Gespräch 

suchen, gemeinsam entscheiden. Dabei hilft uns, dass wir als Hausärzte 

ausdrücklich holistisch ansetzen, dass wir soziale und psychische Aspekte 

einbeziehen und so besser auf die Menschen eingehen können, um 

rauszuarbeiten, was wirklich passt. Es gibt eben nicht die eine Lösung für alle. 

One size fits all funktioniert in der Medizin nicht. Das gilt für Medikamente 

ebenso wie für andere Therapiemöglichkeiten. 

Und wir haben ja noch andere Herausforderungen, denen wir uns in der 

Medizin stellen müssen: Der Klimawandel ist zum größten gesundheitlichen 

Risiko geworden, zunehmend auch in Europa. Wir als DEGAM sind dafür, 

diese Gefahr endlich ernster zu nehmen und entsprechend zu handeln. Dafür 

entwickeln wir Positionspapiere, Leitlinien, setzen uns dafür ein, den Co2-

Austausch auch bei unseren Veranstaltungen zu reduzieren. Auch mit 

kleineren Schritten kann man, wenn man sie konsequent geht, Größeres 

bewirken. 

[433 Wörter] Es gilt das gesprochene Wort. 
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