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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie erhalten heute die erste von zwei Ausgaben 

meines Newsletters im Monat Dezember. Neben 

ausgewählten Terminen aus meinem Wahlkreis, 

die ich Ihnen in gewohnter Art und Weise vorstelle, 

ist es mir ein besonderes Anliegen, über aktuelle 

Entwicklungen aus dem Deutschen Bundestag zu 

berichten. Mit der Verabschiedung eines E-Health-

Gesetzes ist ein ganz wichtiger Meilenstein 

erreicht worden. Wir stellen damit die Weichen für 

eine schnellere und sichere Kommunikation, wir 

sorgen für mehr Patientennutzen und Patientensi-

cherheit, für mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz 

in unserem Gesundheitswesen. Als Berichterstat-

terin für das Thema E-Health bin ich überzeugt, 

dass es sich hierbei um eine zukunftsweisende 

Entscheidung handelt, die für alle Patienten große 

Vorteile bringen wird. 

Verbunden mit den besten Wünschen für eine 

frohe und besinnliche Weihnachtszeit für Sie und 

Ihre Familien wünsche ich Ihnen eine interessante 

Lektüre der aktuellen Ausgabe. 

und von den abgeschlossenen Baumaßnahmen 

und dem erfolgreichen Anbau berichtet. Die Nach-

frage nach Plätzen für die U3-Betreuung sei sehr 

groß, die Erweiterung auch deshalb erforderlich 

gewesen. Die Einrichtung bietet aktuell 110 Kin-

dern mit drei U3-Gruppen und einer altersge-

mischten Gruppe (2-4 Jahre) Plätze an. Zu den 

Neuerungen gehören außerdem ein Turnraum 

und ein neu gestaltetes Außengelände für die Kin-

der, erweiterte Parkmöglichkeiten für Besucher 

und Personal sowie ein Besprechungsraum. Die 

Kindertagesstätte „Die Wirbelwinde“ ist ein echtes 

Vorzeigeobjekt mit einem überaus engagierten 

Leiter.

Zusammen mit meinem Kollegen aus dem Hessi-

schen Landtag, Michael Reul, habe ich mich bei 

einem gemeinsamen Besuch der Kindertagesstät-

te „Die Wirbelwinde“ in Linsengericht über die Ein-

richtung und die jüngst fertiggestellte Erweiterung 

informiert. Johannes Pippig, Leiter der Kinderta-

gesstätte, hat uns durch seine Einrichtung geführt

Zu Besuch bei den „Wirbelwinden“ 
in Linsengericht 
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Einen gemeinsamen Besuch in der Erstaufnah-

meeinrichtung für Flüchtlinge in Hanau habe ich 

mit meinem Kollegen aus dem Hessischen Land-

tag, Heiko Kasseckert, unternommen. Die Erstauf-

nahmeeinrichtung Hanau in der Sportsfield Hou-

sing Area wird von Seiten des Regierungspräsidi-

ums Darmstadt im Auftrag des Landes Hessen als 

Außenstelle der Hessischen Erstaufnahmeeinrich-

tung Gießen betrieben. Die Betreuung der Erstauf-

nahmeeinrichtung haben die Johanniter über-

nommen. Aktuell sind hier 580 Menschen unterge-

bracht, Kapazitäten hat die Einrichtung für rund 

1000 Personen. Durch bauliche Ertüchtigungs-

maßnahmen auf dem Gelände kann die Kapazität 

um weitere 700 Plätze aufgestockt werden. Rund 

50 hauptamtliche und 20 ehrenamtliche Helferin-

nen und Helfer sind in der Erstaufnahmeeinrich-

tung tätig. Auf dem Gelände befinden sich eine 

Sanitätsstation, die Essensausgabe, eine Kleider-

kammer, ein Kindergarten und ein entsprechen-

der Aufenthaltsbereich für Jugendliche sowie ein 

Friseur. Drei Deutschkursen können derzeit ange-

boten werden. Die auf dem Gelände befindliche 

ehemalige Grundschule soll für die Nutzung her-

gerichtet werden, um Raum für weitere Deutsch- 

und Computerkurse sowie für die Einrichtung 

einer Bibliothek zu schaffen. Es ist jedoch noch die 

Umsetzung von brandschutzrechtlichen Bestim-

mungen abzuwarten. Unaufgeregtes, sachorien-

tiertes Handeln steht hier eindeutig im Vorder-

grund. Der Einsatz und das Engagement der 

haupt- und ehrenamtlichen Kräfte sind vorbildlich 

und professionell. 

Der Deutsche Bundestag hat über das Gesetz zur 

digitalen Kommunikation im Gesundheitswesen 

(E-Health-Gesetz) abgestimmt. Es handelt sich um 

einen sehr wichtigen Schritt, die digitale Vernet-

zung in unserem Gesundheitssystem voranzutrei-

ben. Es ist keine einfache Aufgabe, eine sichere 

digitale Infrastruktur für fast 200.000 Ärzte, 20.000 

Apotheken, 2.000 Krankenhäuser und mehr als 70 

Millionen gesetzlich Krankenversicherte aufzu-

bauen. In Deutschland sterben immer noch mehr 

Menschen an unerwünschten Arzneimittelneben-

wirkungen als im Straßenverkehr - etwa weil ein 

Patient bei verschiedenen Ärzten in Behandlung 

ist und diese nicht wissen, welche Arzneimittel 

bereits verordnet wurden. 

Deshalb schaffen wir jetzt die Grundlage dafür, 

dass der persönliche Medikationsplan rasch auf 

der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert 

werden kann. Bei drei oder mehr Medikamenten 

wird geprüft, ob diese miteinander verträglich sind 

oder es zu gefährlichen Wechselwirkungen kom-

men kann. Diese Kontrolle hilft insbesondere älte-

ren und allein lebenden Menschen. In Notfällen 

wird der Notarzt künftig überlebenswichtige 

Daten direkt von der elektronischen Gesundheits-

karte abrufen können. Die elektronische Gesund-

heitskarte ist auch ein erster Schritt zu einer elek-

tronischen Patientenakte. Mit dieser können die 

Versicherten über ihre Diagnosen und Therapien 

schneller und umfassender informiert werden. Als 

weitere nutzbringende Anwendungen sind der 

elektronische Arzt- und Entlassbrief vorgesehen, 

damit wichtige Gesundheitsdaten schnell dort 

ankommen, wo sie gebraucht werden. Damit wer-

den die nach wie vor starren Sektorengrenzen 

zwischen dem stationären und dem ambulanten 

Bereich überwunden. 

Wirksamer Datenschutz ist im digitalen Zeitalter 

von herausragender Bedeutung, denn es gibt 

kaum sensiblere Daten als die über die eigene 

Gesundheit. Daher muss der Aufbau der neuen 

Telematik-Infrastruktur höchste Sicherheitsstan-

dards erfüllen. 

Erstaufnahmeeinrichtung 
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