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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit Beginn der Legislaturperiode begleite ich als 

Berichterstatterin der CDU/CSU-Fraktion das 

Thema eHealth. Auf dem Hauptstadtkongress 

Medizin und Gesundheit hatte ich jetzt Gelegen-

heit über den aktuellen Sachstand der Digitalisie-

rung im Gesundheitswesen zu referieren. Ein 

Besuch beim DRK-Kreisverband in Hanau hat mir 

die Bedeutung der Digitalisierung für die Praxis 

noch einmal deutlich vor Augen geführt. In mei-

nem Newsletter aus dem Monat Juni stelle ich 

Ihnen außerdem wie gewohnt einige ausgewählte 

Themen und Termine aus den letzten Wochen vor.  

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Metzgerei Schaaf in Rodenbach

Die Senioren-Dependance in Hammersbach hat 

im April 2017 ganz neu eröffnet. Ziel bei der Reali-

sierung der Senioren-Dependance im Hammers-

bacher Ortsteil Marköbel war es, wohnortnahe 

Lösungen in der Altenpflege anzubieten und älte-

ren und pflegebedürftigen Menschen in ländlich 

geprägten Kommunen ein Leben in vertrauter 

Umgebung zu ermöglichen. Es ist beeindruckend, 

wie gut es gelungen ist, die Senioren-Dependance 

in den historischen Ortskern zu integrieren. The-

men bei meinem Besuch waren unter anderem 

die Wirkungen der Pflegestärkungsgesetze und 

die Personalsituation in den Pflegeberufen. Durch 

Besuche wie hier in der Senioren-Dependance 

erhalte ich wichtige Informationen für meine poli-

tische Arbeit. 

das Produkt besonders wichtig. „Regional“ sei bei 

der Metzgerei Schaaf kein Marketing-Schlagwort 

sondern die Normalität. Angesichts der ständigen 

Werbung für immer niedrigere Tiefstpreise von 

Fleisch und Wurstwaren in vielen Discountmärk-

ten sei es die Aufgabe von Traditionsbetrieben, 

qualitativ und handwerklich hochwertige Ware zu 

bieten. An dem Besuch nahm auch der Kreishand-

werkermeister Martin Gutmann teil und wir haben 

uns gemeinsam über die aktuelle Situation im Flei-

scherhandwerk ausgetauscht.  

Einen echten Traditionsbetrieb habe ich in Roden-

bach besucht. Die Metzgerei Schaaf gibt es näm-

lich schon seit 1927. Bei der Geschäftsführerin 

Daniela Roß, Obermeisterin der Fleischerinnung 

Hanau Stadt und Land, konnte ich mich über den 

Familienbetrieb informieren und mir die Produkti-

on zeigen lassen. Bei der Metzgerei Schaaf arbei-

ten gleich drei Generationen noch gemeinsam im 

Betrieb. Für Daniela Roß ist die Wertschätzung für 

Senioren-Dependance Hammersbach
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Auf dem Hauptstadtkongress Medizin und 

Gesundheit konnte ich über den aktuellen Sach-

stand und die Zukunft der Digitalisierung im deut-

schen Gesundheitswesen sprechen. In dieser 

Legislaturperiode haben wir im Hinblick auf digita-

le Vernetzung viel erreicht und den Stillstand rund 

um die elektronische Gesundheitskarte endlich 

beendet. Fristen und Sanktionen sorgen dafür, 

dass nun alle Beteiligten zügig an der Umsetzung 

des eHealth-Gesetzes arbeiten. So sollen bereits 

ab 2018 die Notfalldaten der Versicherten auf der 

elektronischen Gesundheitskarte hinterlegt wer-

den, sodass Rettungskräfte in Ernstfall darauf 

zugreifen können. In einer Notsituation kann diese 

Neuerung lebensrettend sein. Arzneimittelaller-

gien oder chronische Erkrankungen können dann 

von den Rettungskräften direkt erfasst und bei der 

Behandlung berücksichtigt werden. Bis Anfang 

2019 sollen außerdem die Voraussetzungen für 

den elektronischen Medikationsplan und die elek-

tronische Patientenakte geschaffen werden. Mit 

Hilfe der elektronischen Patientenakte wollen wir 

Informationen dort in strukturierter Form zur Ver-

fügung zu stellen, wo sie gebraucht werden. 

Zudem wollen wir dem Patienten die Hoheit über 

seine Daten zurückgeben – indem er jederzeit 

Zugriff auf seine Diagnosen und Therapien hat, 

kann er in Zukunft besser in Entscheidungsprozes-

se eingebunden werden. Die Stärkung des selbst-

bestimmten Patienten hat für uns höchste Priori-

tät. Trotz aller Fortschritte gilt es auch weiterhin, 

die Dynamik der Digitalisierung in die Versorgung 

der Patienten zu übertragen. 

Zu Besuch beim 
Deutschen Roten Kreuz in Hanau 

Hauptstadtkongress 
Medizin und Gesundheit 

Bei meinem Besuch beim DRK-Kreisverband in 

Hanau konnte ich mich vor Ort über die aktuelle 

Situation und die Entwicklung im Rettungsdienst 

informieren. Mit DRK-Geschäftsführer Stefan Betz 

und dem Bereichsleiter für die rettungsdienstliche 

Aus- und Weiterbildung, Michael Kaletta, habe ich 

unter anderem über die Digitalisierung im 

Gesundheitswesen und die Personal- und Ausbil-

dungssituation bei den Notfallsanitätern gespro-

chen. Seit Jahren verzeichnet das DRK in Hanau 

und Umgebung steigende Einsatzzahlen. Im ver-

gangenen Jahr summierte sich die Zahl auf rund 

29.000 Einsätze. Um den gestiegenen Anforderun-

gen Rechnung zu tragen, trat vor rund drei Jahren 

das sogenannte „Notfallsanitätergesetz“ in Kraft, 

bei dem es sich um eine Reform der bisherigen 

Ausbildung zum Rettungsassistenten handelt. 

Eine große Rolle wird in der Zukunft die Entwick-

lung der Digitalisierung im Gesundheitswesen 

spielen, wenn ab 2018 die erforderlichen Notfall-

daten jedes Versicherten auf der elektronischen 

Gesundheitskarte hinterlegt werden und Ret-

tungskräfte in einem Notfall darauf zugreifen kön-

nen. Bei meinem Besuch konnte ich auch den neu 

eröffneten Kinderkleiderladen des DRK Kreisver-

bandes Hanau in Augenschein nehmen. Nach sei-

ner Sanierung bietet das ehemalige Heizwerk der 

Hutier-Kaserne in der Lamboystraße die entspre-

chenden Räumlichkeiten dafür. Mit den Verkaufs-

erlösen werden Projekte oder Einrichtungen für 

Kinder unterstützt. 


