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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den letzten Wochen konnte ich gleich zwei Bun-

destagskollegen als Gesprächspartner bei Veran-

staltungen in meinem Wahlkreis begrüßen. So 

konnte ich mit Dr. Rudolf Henke und Ärzten aus 

meinem Wahlkreis im Brockenhaus in Hanau über 

aktuelle gesundheitspolitische Themen diskutie-

ren. Beim Besuch von Marcus Weinberg, dem fami-

lienpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, 

stand die Familienpolitik im Mittelpunkt. Gemein-

sam haben wir unter anderem eine Kita in Langen-

selbold besucht und über Entwicklungen in der 

Kinderbetreuung gesprochen. Im vorliegenden 

Newsletter stelle ich Ihnen zudem eine gesetzliche 

Neuerung vor, mit der vom Deutschen Bundestag 

die Hilfs- und Heilmittelversorgung gestärkt wird.  

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Besuch der Kindertagesstätte 
Rödelberg in Langenselbold 

Zusammen mit meinem Bundestagskollegen Mar-

cus Weinberg habe ich die Kindertagesstätte 

Rödelberg in Langenselbold besucht. Begleitet 

wurden wir von Bürgermeister Jörg Muth und 

einer Delegation der CDU-Langenselbold. Bei der 

Einrichtungsleiterin Carmit Agyarko informierten 

wir uns über die Kindestagesstätte und die 

Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit. In 

den letzten Jahren ist der Bedarf nach einer ver-

lässlichen Ganztagsbetreuung gestiegen, auf die 

man bei der städtischen Betreuungseinrichtung 

mit einem Ganztagsangebot und einer Betreuung 

in den Schulferien bereits reagiert hat. Gemein-

sam tauschten wir uns über zukünftige Entwick-

lungen im Bereich der Kinderbetreuung und der 

Familienpolitik aus. Einig waren sich alle 

Gesprächspartner darin, dass die Ganztagesbe-

treuung in der Zukunft das zentrale Thema sein 

wird. Marcus Weinberg verdeutlichte seine Sicht-

weise, wonach dem Ausbau der Betreuungsange-

bote von der U3-Betreuung bis in die Grundschule 

eine besondere Rolle zukomme. Es sei zu überle-

gen, einen Rechtsanspruch auf gesicherte Ganzta-

gesbetreuung festzusetzen, um eine verbesserte 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermögli-

chen. 
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Terminauswahl

27. Februar, 19.30 Uhr

Veranstaltung „Kita der Zukunft“, Langenselbold

17. März, 18.30 Uhr

Jahresempfang der CDU Hanau, HU-Steinheim

Aktuelle gesundheitspolitische Fragen standen im 

Zentrum einer Veranstaltung im Brockenhaus in 

Hanau, für die ich meinen Bundestagskollegen Dr. 

Rudolf Henke als Referenten und Diskussionspart-

ner gewinnen konnte. Rudolf Henke ist seit 1988 

Facharzt für Innere Medizin und in den Standesver-

tretungen der Ärzteschaft engagiert, unter ande-

rem als Vorsitzender des Marburger Bundes. Rund 

60 Teilnehmer erlebten eine interessante aber 

auch kontroverse Diskussion. Viele Ärzte aus der 

Region nutzten das Angebot, um über politische 

Handlungsfelder im medizinischen Bereich zu dis-

kutieren und ihre Erwartungen zu äußern. Henke 

gab einen Überblick über viele zahlreiche Themen, 

die für Ärzte wichtig sind. Die Bandbreite reichte 

von der Reform der Gebührenordnung für Ärzte 

(Komma weg) über die Auswirkungen des Versor-

gungsstärkungsgesetzes, Vorbeugung gegenüber 

Antibiotikaresistenzen, das Verhältnis zwischen 

Arzt und Patient, die Nachwuchsgewinnung und 

praktische Ausbildung von Medizinern sowie die 

Ausbildungssituation in den verschiedenen Pflege-

berufen bis hin zu einer Bewertung der im letzten 

Jahr neu eingeführten Terminservicestellen, die 

Termine bei Fachärzten vermitteln sollen.  

Sehr gefreut habe ich mich, als ich kürzlich wieder 

eine Reisegruppe aus meinem Wahlkreis in Berlin 

begrüßen konnte. Fester Bestandteil aller Fahrten 

in die Bundeshauptstadt ist eine Führung durch 

den Deutschen Bundestag mit einem Rundgang in 

der durch die Reichstagskuppel und eine Stadt-

rundfahrt. Zum Programm zählten dieses Mal 

außerdem Besuche in der Erlebnisausstellung „The 

Story of Berlin“ im Ku-Damm-Karree, der Gedenks-

tätte Berlin-Hohenschönhausen (ehemaliges zen-

trales Untersuchungsgefängnis der Stasi) und der 

Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Eine weitere 

Station der Berlin-Fahrt war ein Informationsge-

spräch im Verteidigungsministerium. Außerdem 

war es gelungen, einen Besuch beim Bundesnach-

richtendienst zu ermöglichen. Ich hoffe, dass die 

gesammelten Eindrücke von Berlin meinen Gästen 

lange im Gedächtnis bleiben. 

Gesetz zur Stärkung 
der Hilfs- und Heilmittelversorgung

Besuchergruppe in Berlin 

Veranstaltung mit Ärzten - 
Rudolf Henke als Diskussionspartner

Der Deutsche Bundestag hat in seiner letzten Sit-

zungswoche ein Gesetz zur Stärkung der Heil- und 

Hilfsmittelversorgung beschlossen. Ziel ist eine 

verbesserte Versorgung von Menschen mit 

gesundheitlicher Einschränkung, um ihren Alltag 

möglichst selbstbestimmt bewältigen zu können. 

Zu diesen Hilfsmitteln zählen beispielsweise Inkon-

tinenzhilfen und Prothesen, Rollstühle und Hörge-

räte. Künftig soll für Ausschreibungen von Hilfsmit-

teln durch die Krankenkassen nicht mehr vorrangig 

der Preis, sondern vor allem Qualitätskriterien die 

zentrale Rolle spielen. Versicherte können fortan 

zwischen verschiedenen aufzahlungsfreien Hilfs-

mitteln wählen, ohne Zusatzkosten selbst bezahlen 

zu müssen. Mit dem Gesetz wird außerdem ein 

Rahmen geschaffen, um die Bedeutung von Physi-

otherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden 

sowie anderen Therapieberufen durch eine verbes-

serte Lohnsituation zu unterstreichen und aufzu-

werten. Mit dem Beschluss des Gesetzes verbes-

sern wir die Qualität der Versorgung der Menschen, 

die auf verschiedene Heil- und Hilfsmittel angewie-

sen sind. Nicht der Preis wird in Zukunft das ent-

scheidende Kriterium sein, sondern die Qualität. 

Zudem sparen sich viele Versicherte zukünftig die 

Aufzahlungen für höherwertige Hilfsmittel. 


