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Betreff: „Droht uns eine Herzinsuffizienzepidemie?“ HA 3, 20.2.17, S. 46
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Die Kollegen schreiben schön,
dass die Prävalenz für eine Herzinsuffizienz bei einer älter werdenden Bevölkerung zunehmen
wird. Was sonst, ist doch die Herzinsuffizienz neben manch anderem ein Zeichen, dass mit zunehmendem Alter auch das Herz alt
und insuffizient wird. Zur Krankheit wird dies vor allem, wenn wir
von dem Wunsch ausgehen, wir
möchten alt werden, sehr alt sterben, aber bitte bis zum Schluss
gesund und suffizient sein. Wenn
wir Ärzte mit den Patienten über
die notwendige Konsequenz des
Älterwerdens sprechen, über das
Hingehen zum Tod sprechen,
dann ergibt sich im Einzelfall
auch die Frage der Behandlungsnotwendigkeit.
So stellt sich auch die Frage, ob
die „asymptomatische Herzinsuffizienz” wieder einmal eine neue
Krankheitsentität ist, die uns die
Möglichkeit gibt, ein „gesundes”,
aber älter werdendes Herz mit
den neuen Medikamenten zu behandeln, die auf Seite 35 beworben werden. Es droht also nicht
unbedingt eine Herzinsuffizienzepidemie, sondern eine Epidemie,
alles als krank zu bezeichnen, was
vielleicht nur natürliches Älterwerden ist.
Dr. Wolfgang Klein, Abtsgmünd

Nachruf Nicolay Breyer
Über ein Jahrzehnt kämpfte Nicolay Breyer aus Schwabstedt
(Nordfriesland) an der Spitze
des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein für die Interessen
seiner Berufskollegen, die er
als die wichtigsten Garanten einer flächendeckenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung ansah. Jetzt verlor er
seinen persönlichen Kampf gegen seine schwere Krankheit.
Nicolay Breyer, der neben allen
Ehrenämtern seine eigene Landarztpraxis stets weitergeführt
hatte, verstarb am 19. Februar
im Alter von 66 Jahren.
In seine Amtszeit als Vorsitzender von 1997 bis 2008 fallen
viele Initiativen, die die Praxen
der Allgemeinmediziner als erste
und zentrale Anlaufstelle für Patienten stärken und die Unabhängigkeit der Mediziner im ansonsten stark reglementierten
Gesundheitssystem stärken
sollten. So machte er sich stark
für die Gründung der Ärztegenossenschaft Nord, die den
Ärzten abseits der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Freiräume für eigenes wirtschaftliches Handeln bieten sollte.
Viele Jahre gehörte er dem Aufsichtsrat der Genossenschaft an
und brachte dort die hausärztlichen Interessen zu Gehör.
Hartnäckig verfolgte er mit seinem Verband eine weitere Reform: die „Hausarztzentrierte
Versorgung“. Deren Einführung
sicherte den Patienten eine
hochwertige Versorgung und
den teilnehmenden Kolleginnen
und Kollegen eine gesunde
wirtschaftliche Basis.
Nicolay Breyer war viele Jahre
in verschiedenen Gremien der
Kassenärztlichen Vereinigung

Dr. Nicolay Breyer,
Landesverband
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aktiv, auch als Abgeordneter für
den Kreis Nordfriesland. Kollegen erinnern sich, wie schwer
er und seine Kollegen des Hausärzteverbandes es anfangs hatten, solche Veränderungen zugunsten der Hausärzte in den
Gremien der Selbstverwaltung
auch gegenüber dem Gesetzgeber durchzusetzen. Doch weil er
eben auch dickköpfig sein konnte, gelang es ihm, Kurs zu halten,
bis ein gestecktes Ziel erreicht
war. Er war die hausärztliche
Stimme in den ärztlichen Körperschaften – und das meist
auf nordfriesische Art: klar und
manchmal kompromisslos.
Mit ihm verliert der Hausärzteverband eine starke Stimme.
Wir werden unserem Kollegen
stets ein ehrendes Gedenken
bewahren. Unser Mitgefühl gilt
seinen Angehörigen.

Im Namen des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein:
Dr. med. Thomas Maurer, Leck,
Vorsitzender
Der Hausarzt 05/2017
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