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Mancher schwärmt zwar von muskelstählender Mammutjagd,
lebt aber selbst keineswegs in einer Höhle

die Rentenspezialisten, die jede weiche Stelle im Gesetz
zu ihren Gunsten ausnützen, die Neurotiker, die Asozialen
und die Querulanten an den neurologischen Stationen
und auch bei den Schiedsgerichten der Sozialversicherung
in besonderer Dichte zu finden sind. Es sind das ein paar
hundert Leute, und sie geben allen diesen Stellen viel
mehr Arbeit und rufen auch in der Öffentlichkeit viel
mehr Aufsehen hervor als jene Zehntausende, deren
frühzeitige Erwerbsunfähigkeit außer Zweifel steht, die
auf Grund eindeutiger Befunde berentet werden und die
auch still und leise nach einigen weiteren Jahren ans
Ende ihres Daseins gelangen. Man könnte fast sagen: sie
scheinen nur in der Statistik auf; aber diese beweist auch
ihre Existenz und ihre große Zahl und somit die über¬
wiegende Rolle, die sie gegenüber den unechten Invaliden
und den Grenzfällen spielen.

Um das Bild zu vervollständigen, darf aber nicht ver¬
schwiegen werden, daß einige Bestimmungen unserer So¬
zialgesetze nicht danach angetan sind, einen Anreiz zur
Fortsetzung der Arbeitstätigkeit auch bei nachlassender
Gesundheit zu geben. Viele ältere Facharbeiter können
zwar nicht mehr täglich 8 oder 9 Stunden durchhalten,
könnten aber ohne weiteres für eine kürzere Stundenzahl
ihre hochqualifizierte Tätigkeit noch ausüben. Hiefür gibt
es aber bei uns derzeit keine praktische Möglichkeit, nicht
einmal in Mangelberufen. Andere könnten auf eine
leichtere, aber nicht so gut entlohnte Beschäftigung über¬
gehen; sie hätten dann aber nach einigen, unter An¬
spannung ihrer verbleibenden Kräfte angestückelten Jah¬
ren keine bessere, sondern eine schlechtere Renten¬

bemessungsgrundlage. Es ist kein ungerechtfertigtes Ren¬
tenbegehren, sondern im Gegenteil ein durchaus normales
Verlangen, wenn sie unter diesen Umständen die Beren-
tung in dem für sie günstigeren Zeitpunkt anstreben.

Chronische Leiden

Es ist keine rein akademische Streitfrage, ob die Früh¬
invalidität mehr durch psychische oder soziale Faktoren
oder mehr durch chronische Leiden verursacht wird; denn
von der Beantwortung hängt es ab, welche zweckmäßigen
Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. In dem
Augenblick, in welchem entschieden ist, daß die Früh¬
invalidität in erster Linie ein volksgesundheitliches Pro¬
blem ist (und deswegen war es auch so wichtig, dies
statistisch zweifelsfrei klarzustellen), erscheint auch die
Bekämpfung der sie verursachenden Volkskrankheiten
von ganz vordringlicher Bedeutung.

Die nicht bloß individuelle, sondern nach allgemeinen
volksgesundheitlichen Gesichtspunkten ausgerichtete Be¬
kämpfung dieser Leiden (mit Ausnahme vielleicht der
Tuberkulose) gehört zu den „neueren", das heißt erst in
den letzten 30 bis 40 Jahren in ihrer wahren Bedeutung
und Größenordnung erkannten Problemen, und so ist es
verständlich, daß unser früheren Zeiten entstammendes
Ärzte- und Krankenkassensystem — und übrigens auch
das der meisten anderen Länder — auf seine Bewältigung
nur sehr unvollkommen eingerichtet ist.

Um chronische Leiden zu verhüten, müßten wir deren
vielfältige Entstehungsbedingungen besser kennen; um
sie zu behandeln, muß man berücksichtigen, daß sie sich
meist schleichend und ohne zunächst mehr als nur vor¬
übergehende leichte Beschwerden zu verursachen, ent¬
wickeln. Ihre Früherfassung ist also nicht leicht, und um
ihr weiteres Fortschreiten zu hemmen, bedarf es einer
ständigen Betreuung und vieler Hilfsmittel, nicht selten
auch besonderer Rehabilitationseinrichtungen. Die Be¬
treuung muß natürlich so beschaffen sein, daß sie keine
Hypochonder züchtet, und es denkt auch niemand ernst¬
lich daran, daß man die Menschen gewissermaßen unter
einen Glassturz stellen könnte, damit sie vor allfälligen
schädlichen Einwirkungen bewahrt bleiben. Wenn man
glaubt, daß man einem vernünftigen Menschen sehr wohl
den Zeitpunkt überlassen kann, wann er ärztliche Hilfe in
Anspruch nimmt, so ist das sicherlich richtig, so weit es
sich um akute Erkrankungen handelt. Bei den chronisch
sich entwickelnden Leiden, die hier gemeint sind, kann
aber auch der intelligenteste Laie oft nicht entscheiden,
ob ein harmloses Symptom oder das erste Zeichen einer
schweren Erkrankung vorliegt, und wenn er weiter¬
wurstelt, solange es noch einigermaßen geht, dann ist
es oft auch schon zu spät für eine richtige Heilung der
Beschwerden geworden. Man kann dann allenfalls ver¬
suchen, durch Linderungsmittel die Arbeitsfähigkeit noch
möglichst lange zu erhalten, aber eine rationelle Behand¬
lung ist nicht mehr möglich. Es ist also eine Tatsache, daß
weder der einzelne Patient noch der einzelne Arzt mit
dem Problem dieser chronischen Leiden allein fertig wer¬
den kann, sondern daß wir besondere Einrichtungen
brauchen, die auf eine vielseitige Betreuung solcher
Kranker eingestellt sind. Einige besitzen wir bereits, aber
viel zu wenig. Wir haben auch Kurorte, aber die Auswahl
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