politik

Maria Michalk (CDU), MdB
Gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag
Die dreistufige Reform der Pflegeversicherung ist ein wirklich
großer Schritt. Das Hospiz- und Palliativgesetz enthält Regelungen zur besseren ärztlichen Versorgung durch verpflichtende Kooperationen in Pflegeeinrichtungen. Hierzu zählt auch die Kostenregelung für die aufsuchende Zahnmedizin. Der Schutz der
Freiberuflichkeit war uns ein großes Anliegen. Mit der Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie sind Mindestanforderungen an die Ausbildung von Zahnärzten geregelt. Auch von der
Einführung des Europäischen Berufsausweises profitieren Zahnärzte. Seit dem letzten Jahr wirkt das Versorgungsstärkungsgesetz. Es eröffnet Möglichkeiten neuer Kooperationsformen. Facharztgleiche MVZ sind eine Chance. Im Zahnarztbereich werden
Fehlentwicklungen beobachtet. Dafür sind wir sensibilisiert.
Fakt ist, dass die Gesundheitswirtschaft ein regulierter Markt
ist. Das liegt in der Natur der Sache. Wir halten am Grundgedanken der Solidarität fest. Die ärztliche Diagnose- und Therapiefreiheit und die freie Berufsausübung, daran halten wir fest,

sind eng verbunden mit der starken Stellung der Selbstverwaltung. Geplante politische Maßnahmen in diesem Bereich sind
auf die Stärkung der Selbstverwaltung ausgelegt, nicht auf deren Schwächung.
Wir brauchen für die Entwicklung moderner und innovativer
Zahnmedizin weiterhin eine gute Ausbildung, zahnärztliche
Existenzgründungen sowie deren privatwirtschaftliche Investitionstätigkeit.
Neben dem Heil- und Hilfsmittelgesetz, dem Arzneimittelgesetz sowie dem Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten befassen wir uns
mit der Antibiotika-Strategie und vor allem mit dem Masterplan
zum Medizinstudium 2020. Im zahnärztlichen Bereich ist die Novelle der zahnärztlichen Approbationsordnung auf der Agenda.
Die Anpassung von Gesetzen an die Herausforderungen unserer
Zeit ist das eine. Das andere ist die Umsetzung. Gerade die Zahnmedizin hat bewiesen, wie wichtig das Präventionsgesetz ist.

Dirk Heidenblut (SPD), MdB
Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags
Vor allem für die Verbesserung der Pflege haben wir in dieser
Legislatur viel getan. Mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz in
2016 komplettieren wir das Bündel an Maßnahmen. Wichtig ist
für mich dabei vor allem, dass wir die Rolle der Kommunen in
der Pflege stärken.
Der im E-Health-Gesetz Ende 2015 beschlossene Medikationsplan ist seit Oktober 2016 implementiert. Versicherte, die drei oder
mehr Medikamente einnehmen, haben Anspruch auf diesen Plan.
Dadurch können ungewollte Neben- und Wechselwirkungen vermieden werden. In der Arzneimitteltherapiesicherheit kommen wir
dadurch einen großen Schritt voran. Als zuständiger Berichterstatter habe ich mich seit Langem für die Abkehr vom pauschalierenden Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychosomatik eingesetzt.
Das haben wir mit dem PsychVVG geschafft. Wir konnten eine Verbesserung für die Versorgung von schwer psychisch kranken Menschen erreichen, zum Beispiel durch die Stärkung der Soziotherapie.
Die Gesundheitspolitik muss auf aktuelle Herausforderungen wie
den demografischen Wandel und die Urbanisierung reagieren.

Unser Ziel ist dabei immer die Sicherstellung der Versorgung von
Patientinnen und Patienten. Tendenzen in Richtung Staatsmedizin kann ich darin beim besten Willen nicht erkennen.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist mir besonders
wichtig. Dadurch können nicht nur Verwaltungsprozesse in
der Arztpraxis vereinfacht, sondern vor allem die Versorgung
von Patienten verbessert werden. Durch die elektronische Patientenakte sollen Ärztinnen und Ärzte über den Gesundheitszustand der Patienten umfassender informiert werden
können, sofern der Patient die Einwilligung dazu gibt. Das
ist auch für die Zahnärzteschaft interessant. Denn Munderkrankungen, wie die Parodontitis, können große Auswirkungen auf die Allgemeingesundheit haben. Tauschen sich Zahnärzte und Humanmediziner darüber aus, können sie die Behandlung der Patienten deutlich gezielter durchführen. Die
Umsetzung der elektronischen Patientenakte für alle wird
eine der größten gesundheitspolitischen Ziele der nächsten
Jahre sein.
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