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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Thema Ärzteversorgung stand in den letzten 

Wochen gleich mit mehreren Terminen auf mei-

nem Programm. Zusammen mit der CDU-

Kreistagsfraktion habe ich dazu eine Veranstal-

tung in Langenselbold abgehalten. Darüber hin-

aus konnte ich auch in Hasselroth und Gründau 

über das Thema referieren. In diesem Newsletter 

widme ich der eHealth einen kurzen Bericht, da es 

sich um ein Thema handelt, das ich als Berichter-

statterin für die CDU/CSU-Fraktion bearbeiten 

darf, und dem ich einen großen Stellenwert in der 

Zukunft einräume. Ich wünsche Ihnen eine inter-

essante Lektüre. 

Herzliche Grüße

che Versorgung in ländlichen Regionen mitzuge-

stalten. Wir müssen uns den absehbaren Verände-

rungen stellen und diese auch mitgestalten. Auf 

Bundesebene wollen wir negativen Veränderun-

gen mit einem Versorgungsstärkungsgesetz ent-

gegentreten, zum Beispiel durch die Förderung 

von Medizinischen Versorgungszentren, Praxis-

netzen und der Verlagerung von Arztsitzen in 

unterversorgte Gebiete. Darüber hinaus wird aus 

meiner Sicht die Telemedizin immer wichtiger wer-

den. Ich freue mich, dass das Thema der Ärztever-

sorgung auch in den Gemeinden Hasselroth und 

Gründau von der CDU aufgegriffen wurde, und ich 

dort mit vielen interessierten Gästen über das 

Thema diskutieren konnte. 

Zu einer gemeinsamen Veranstaltung über 

Gegenwart und Zukunft der Ärzteversorgung hat-

ten die Kreistagsfraktion der CDU im Main-Kinzig-

Kreis mit ihrem Fraktionsvorsitzenden, dem Land-

tagsabgeordneten Michael Reul, und ich nach Lan-

genselbold eingeladen. Der Landesgeschäftsfüh-

rer der Barmer GEK, Norbert Sudhoff, referierte 

sehr anschaulich und kenntnisreich über die 

Grundlagen der Bedarfsplanung. Leitthema des 

Abends war die zentrale Frage, wie wir auch in 

Zukunft eine optimale medizinische Versorgung in 

den ländlichen Gebieten sicherstellen und auf 

entstehende Versorgungslücken reagieren kön-

nen. Entstehende oder früh erkennbare Versor-

gungslücken bei der Ärzteversorgung zu kompen-

sieren ist dabei ein erklärtes Ziel. Aber auch die 

kommunale Ebene hat Instrumente, um die ärztli-
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Terminauswahl

27. April 2015 - 9 Uhr
Gesprächstermin „Nordmainische S-Bahn“, Hanau

28. Mai 2015 - 18 Uhr
Veranstaltung „Organspende“, Großkrotzenburg

noch nicht der Fall. Auch sollen mittels der eGK 

konkrete „Anwendungen“ möglich werden. Vorge-

sehen ist u.a. ein Medikationsplan, also eine struk-

turierte Auflistung der Medikamente, die ein 

Patient einnimmt. Das ist ein wichtiger Schritt, um 

die Sicherheit der Arzneimitteltherapie zu erhö-

hen und Risiken von Unverträglichkeiten zu verrin-

gern. Bislang fehlt es an einer einheitlichen Doku-

mentation, die auch einfach per Email aktualisiert 

und versendet werden kann. Die Kür ist aus mei-

ner Sicht eine elektronische Patientenakte (ePA). 

Hier fänden sich die gesundheitsrelevanten Daten 

wie Anamnesen, Befunde, Arztbriefe und weiteres 

mehr gebündelt, so dass man nicht immer bei null 

anfangen muss, wenn man den Arzt wechselt. Viel-

leicht erinnern Sie sich ja noch an ihren letzten 

Kontakt mit einem neuen Arzt. Da muss man sich 

bislang fast immer „neu vorstellen“ und selbst 

dafür Sorge tragen, dass alle Dokumente – wohl-

gemerkt in Papierform – strukturiert und leserlich 

zur Verfügung stehen. Ein immenser Aufwand und 

Fehlerquelle dazu. Eine ePA könnte hier das Leben 

für alle Beteiligten wesentlich einfacher machen. 

Denkbar ist noch viel mehr, was das Leben von 

Patienten dank digitaler Technik vereinfacht. 

Seit vielen Jahren schon hat nahezu jeder gesetz-

lich Versicherte die elektronische Gesundheitskar-

te (eGK). Regelmäßig zeigen wir sie beim Arzt vor 

und der steckt sie in sein Lesegerät – ein rein ver-

waltungstechnischer Vorgang. Viel mehr gibt die-

ses Kärtchen noch nicht her. Dabei ist das Potenti-

al groß. Ich arbeite im Gesundheitsausschuss 

daran, dass der Nutzen der „Digitalisierung des 

Gesundheitswesens“ auch beim Patienten 

ankommt. Deshalb wird es in den kommenden 

Monaten ein entsprechendes Gesetz geben. 

Damit wollen wir u.a. sicherstellen, dass die 

Gesundheitsdaten auf einer sicheren Internet-

Verbindung, der Telematik-Infrastruktur, zwischen 

Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ver-

sendet werden. Dies ist bislang bundeseinheitlich 

Besuchergruppe

Kürzlich habe ich wieder eine Besuchergruppe aus 

meinem Wahlkreis in Berlin begrüßen dürfen. Die 

Teilnehmer konnten einige Tage in Berlin verbrin-

gen und dabei mit einem attraktiven Programm 

die Bundeshauptstadt näher kennenlernen. 

Neben einer Stadtrundfahrt standen eine Führung 

durch den Deutschen Bundestag mit einem Rund-

gang in der Reichstagskuppel sowie eine Besichti-

gung der ehemaligen DDR-Haftanstalt Berlin-

Hohenschönhausen auf dem Programm. Passend 

zu meinem Hauptaufgabengebiet als Mitglied im 

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundes-

tages waren die Besucher während ihrer Reise 

außerdem zu einem Informationsgespräch im 

Bundesministerium für Gesundheit eingeladen. 

Bestandteil der Berlin-Fahrt war für die Reisegrup-

pe auch der Besuch des Jüdischen Museums und 

eine Führung durch die Gedenkstätte Deutscher 

Widerstand (Stauffenberg-Gedenkstätte). Ich 

freue mich sehr über die Besuche aus meinem 

Wahlkreis und hoffe, dass der Besuch unserer 

Hauptstadt und des Deutschen Bundestages vie-

len meiner Gäste lange im Gedächtnis bleibt.

eHealth im Blickpunkt
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