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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie gewohnt erhalten Sie zum Monatsende mei-

nen Newsletter mit einem Rückblick auf ausge-

wählte Themen und Termine. Am 6. Juni war der 

jährlich stattfindende Tag der Organspende, mit 

dem auf deren besondere Bedeutung aufmerk-

sam gemacht wird. In diesem Zusammenhang 

stand auch eine Veranstaltung mit dem medizini-

schen Vorstand der Deutschen Stiftung Organ-

transplantation (DSO), Dr. Axel Rahmel, zu der ich 

gemeinsam mit dem CDU-Kreisverband Main-

Kinzig eingeladen hatte. Außerdem hat der Deut-

sche Bundestag in seiner letzten Sitzungswoche 

wichtige Verbesserungen bei der Patientenversor-

gung beschlossen, von denen ich Ihnen einige 

Neuerungen darstelle. 

Herzliche Grüße

Zu einer Veranstaltung über das wichtige Thema 

Organspende hatte ich zusammen mit dem CDU-

Kreisverband Main-Kinzig in die Alte Synagoge 

nach Großkrotzenburg eingeladen. Referent und 

Diskussionspartner des Abends war Dr. Axel Rah-

mel, medizinischer Vorstand der Deutschen Stif-

tung Organtransplantation (DSO). Die Veranstal-

tung stand unter dem Titel „Organspende in 

Deutschland – Die Rolle der DSO“. Wie Axel Rahmel 

den Zuhörern berichtete, besteht zwischen der 

grundsätzlichen Spendenbereitschaft in der 

Bevölkerung und den tatsächlich dokumentierten 

potentiellen Spendern ein großes Missverhältnis. 

Während nur etwa ein Drittel der Bevölkerung die 

eigene Organspendebereitschaft dokumentiert, 

sei die Zahl der Spendewilligen aber um ein Vielfa-

ches höher – laut Umfragen darf von rund 70 Pro-

zent Zustimmung für die Organspende ausgegan-

gen werden. Wichtig sei es daher, die eigene Hal-

tung zu dem Thema zu dokumentieren, beispiels-

weise durch einen Organspenderausweis. Auch 

Gespräche mit Familienangehörigen, um den eige-

nen Wunsch bekannt zu machen, würden in der 

entscheidenden Situation weiterhelfen und die 

Angehörigen in der Akutsituation entlasten. Auf-

klärung und Transparenz sind die wichtigsten und 

effektivsten Mittel, um für die Organspende zu 

werben und deren Bedeutung zu unterstreichen. 

„Eine Organspende kann 
ein ganz neues Leben schenken“
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Terminauswahl

5. Juli 2015 - 8-18 Uhr
Oberbürgermeisterwahl, Hanau

19. Juli 2015 - 14 Uhr
Festzug 990 Jahre Rodenbach

Diskussion mit Schülerinnen und 
Schülern der Heinrich-Böll-Schule 

Eine Besuchergruppe aus meinem Wahlkreis hat 

mich während der letzten Sitzungswoche in Berlin 

besucht. Die Teilnehmer konnten einige Tage in 

Berlin verbringen und dabei mit einem attraktiven 

Programm die Bundeshauptstadt näher kennen-

lernen. Eine Stadtrundfahrt führte die Gäste zu 

den eindrucksvollen Orten deutscher Geschichte 

und den zentralen Einrichtungen des politischen 

Geschehens. Ich freue mich sehr über die Besuche 

aus meinem Wahlkreis und hoffe, dass der Besuch 

unserer Hauptstadt und des Deutschen Bundesta-

ges vielen meiner Gäste lange im Gedächtnis 

bleibt. 

Besuchergruppe Aktuelles aus Berlin: 
Versorgungsstärkungsgesetz  

Auch rund 160 Schülerinnen und Schüler der Hein-

rich-Böll-Schule in Bruchköbel konnten zusam-

men mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die Bun-

deshauptstadt besuchen und dabei auch den 

Deutschen Bundestag besichtigen. Bei dem 

Besuch konnte ich die Reisegruppe unterstützen 

und im Vorfeld mit allen Teilnehmern der Berlin-

fahrt in der Schule diskutieren und von meiner 

Arbeit als Bundestagsabgeordnete berichten. Die 

Diskussionsbeiträge reichten vom Freihandelsab-

kommen (TTIP) über den G7-Gipfel bis zur Ukrai-

ne-Krise und die Diskussion um die Ausrüstung 

der Bundeswehr. Über das Interesse der Schüle-

rinnen und Schüler habe ich mich sehr erfreut. Die 

lebhafte Gesprächsrunde hat mir sehr deutlich 

gezeigt, wie vielseitig interessiert alle Teilnehmer 

sind. Ich hoffe, dass die Schülerinnen und Schü-

lern auf ihrer Reise nach Berlin viele bleibende 

Eindrücke von unserer Bundeshauptstadt gewin-

nen konnten.

Der Deutsche Bundestag hat in seiner letzten Sit-

zungswoche ein Gesetz zur Stärkung der Versor-

gung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Versorgungsstärkungsgesetz) beschlossen. Für 

die Patienten gehen mit Beschluss des Gesetzes 

verschiedene Verbesserungen bei der Versorgung 

und bei den Patientenrechten einher. Die Kassen-

ärztlichen Vereinigungen werden künftig dazu 

verpflichtet, sogenannte Terminservicestellen 

einzurichten. Diese sollen jedem Versicherten mit 

einer Überweisung innerhalb von vier Wochen 

einen Termin bei einem Facharzt vermitteln. Die 

monatelangen Wartezeiten für einen Facharztter-

min sollen damit der Vergangenheit angehören. 

Als zweite wichtige gesetzliche Verbesserung ist 

die Stärkung der Versorgung im ländlichen und 

strukturschwachen Raum zu nennen. Es soll keine 

Frage des Wohnortes sein, an medizinische Lei-

stungen zu gelangen. Mit dem nun verabschiede-

ten Gesetz werden Kommunen in die Lage ver-

setzt, Anreize für eine Niederlassung in unterver-

sorgten oder strukturschwachen Gebieten zu set-

zen. Dies geschieht durch die Einrichtung eines 

Strukturfonds zur Förderung der Niederlassung 

und eine Erweiterung der Fördermöglichkeiten. 

Zudem wird die Bildung von medizinischen Ver-

sorgungszentren gefördert. Kommunen werden 

damit in die Lage versetzt, mit der Gründung eines 

Gesundheitszentrums selbstständig Einfluss auf 

die medizinische Versorgung in ihrer Region zu 

nehmen.
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