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der Akademie für Kommunalpolitik Hessen e.V.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Gesundheitspolitik ist ein sehr
unübersichtliches Feld mit vielen
Akteuren und einer Vielzahl von
Faktoren, die über die gesundheitliche Versorgung bestimmen.
Und so ist die Gesundheitspolitik
auch ein beliebtes Thema, um
nach Art des „Schwarzen Peters“
die Verantwortung immer weiterzureichen. Von den Ärzten zu den
Kassen, von den Kassen zu den Kassenärztlichen Vereinigungen, von
denen zur Politik und so weiter.
Nur damit ist noch keinem Patienten und keiner Patientin geholfen, wenn im ländlichen Raum ein
Hausarzt oder eine Fachärztin gebraucht wird, wenn in manchem
großstädtischen Vorort keine Praxis mehr zu finden ist und dafür in
den Zentren Überversorgung be-

steht oder wenn werdende Mütter nach Dutzenden Telefonaten
die Suche nach einer Hebamme
entnervt aufgeben.
Diese Ausgabe von „Zukunft Hessen“ greift viele Fragen und Entwicklungen bei Gesundheit und
Pflege auf. Zwei Aspekte stehen
dabei im Vordergrund: Wie kann
der Anspruch gleichwertiger Lebensbedingungen überall auch
bei der medizinischen Versorgung
gewährleistet werden? Und wie
bekommen wir auch in Zukunft
genug Fachkräfte? Dabei kommt
auch in ganz besonderem Maße
die Landespolitik ins Spiel. Viele
Versäumnisse gehen auf das Konto der seit 19 Jahren CDU-geführten Landesregierung.
Viele Fragen richten sich an die
Selbstverwaltung der Ärztinnen
und Ärzte, die Kassenärztliche
Vereinigung, deren zentraler Auf-

trag die Sicherstellung der Versorgung ist. Deshalb freut es mich
sehr, dass der Vorsitzende der
hessischen KV für ein Interview
zur Verfügung gestanden hat,
um die Sicht seines Verbands zu
vertreten.
Mit diesem Interview, vielen
Gastbeiträgen und politischen
Betrachtungen ist uns hoffentlich gelungen, unseren Themenschwerpunkt „Gesundheit und
Pflege“ aus möglichst vielen Blickrichtungen zu betrachten. Viel
Spaß bei der Lektüre.
Herzlichst

Günter Rudolph, MdL
Parlamentarischer Geschäfts
führer der SPD-Landtagsfraktion

www.afk-akademie.de
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Hausärztliche
Versorgung
auf der Kippe?

210 Mrd. €

Landtagsfraktion – Text Hiltrud Wall Grafik Manuela Kuhn
In vielen Teilen des Landes wird es künftig immer schwerer, eine wohnortnahe allgemeinmedizinische
Praxis zu finden. Mehr als ein Drittel der hessischen Hausärztinnen und Hausärzte sucht voraussichtlich in
den nächsten fünf Jahren eine Nachfolge. Aber gerade für Einzelpraxen auf dem Land mit hoher Patientenzahl, vielen Diensten und langen Wegen finden sich immer schwerer Nachfolgerinnen und Nachfolger. Das ist
– wie dieser Faktencheck zeigt – nur eine von vielen Entwicklungen, auf die eine aktive Politik für Gesundheit
und Pflege endlich angemessen reagieren muss.

Pflege belastet Angehörige
Von rund 224.000 pflegebedürftigen Menschen in
Hessen wurden 2015 mehr als die Hälfte, nämlich
rund 120.000, ausschließlich durch Angehörige versorgt. 50.000 Pflegebedürftige in Hessen wurden
durch ambulante Pflegedienste betreut. Zusammen
ergibt dies, dass 76,3 Prozent der Pflegebedürftigen
zuhause lebten und 23, 7 Prozent (53.000) in Einrichtungen. In der ambulanten Pflege arbeiteten rund
25.000 Beschäftigte, in der stationären doppelt so
viele, nämlich 50.000.
Quelle: Statistisches Landesamt

Ca.

50 %

der Pflege erfolgt durch
Angehörige

FakteNcheck

Gesetzliche Krankenkassen
Ausgaben 2016

76 %

Ca.

Die gröSSten Ausgabeposten
Rund 210 Milliarden Euro haben die gesetzlichen Krankenversicherungen im Jahr 2016
ausgegeben. Die vier größten
Ausgabeposten davon waren
72,95 Milliarden Euro (34,7
Prozent) für Krankenhausbehandlungen, 36,53 Milliarden
Euro (17,3 Prozent) für ärztliche
Behandlung, 36,27 Milliarden
Euro (17,2 Prozent) für Arzneimittel und 13,79 Milliarden Euro
(6,7 Prozent) für zahnärztliche
Behandlung und Zahnersatz.

Mrd. €

72,95
Mrd. €

Mrd. €

36,53

36,27

Krankenhausbehandlungen

Mrd. €

13,79
Ärztliche
Behandlung

Arzneimittel

Zahnärztliche
Behandlung

Quelle: GKV-Spitzenverband

Immer kürzer im Krankenhaus
Die Verweildauer von Patientinnen und Patienten in
Krankenhäusern hat sich in den vergangenen Jahren
deutlich verringert. Dauerte ein durchschnittlicher
Krankenhausaufenthalt 1990 noch 13,2 Tage, waren
es 2000 9,5 Tage und 2016 nur noch 7,3 Tage.

13,2
1990

9,5
2000

Quelle: Statistisches Bundesamt

7,3
2016

der Pflegebedürftigen
leben zuhause
Durchschnittliche

Nachfolge gesucht
In den kommenden Jahren wollen
voraussichtlich bis zu 36,5 Prozent der hessischen Hausärzte
und Hausärztinnen ihre Praxen
an eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger übergeben. Spitzenreiter ist der Vogelsbergkreis, dort ist
mit 47,2 Prozent fast jede zweite
Praxis betroffen.
Quelle: Antwort der Landesregierung
auf Große Anfrage der SPD

Im
Vogelsbergkreis
jede

PRAXIS
FOR
SALE

36,5 %

der hessischen Hausärzte/ärztinnen suchen Nachfolger
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2. Praxis
47,2 %

Verweiltage im Krankenhaus
Gesundheitsberufe
sind weiblich
Von den insgesamt 2.170 Medizinstudierenden in Hessen im
Jahr 2016 waren 1.369 weiblich (63 Prozent). In Pflegeeinrichtungen ist der Frauenanteil
besonders hoch. Von knapp
50.000
Beschäftigten
2015
waren 84,4 Prozent weiblich.
Quelle: Statistisches Landesamt

Geschlechteranteile im Gesundheitsbereich

Studierende
2016

63 %

Pflegeberufe
2015

84 %

Anteile

37%
Anteile

16%
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Zukunft
der gesundheitlichen
Versorgung
sichern
Kurze Wege zum Arzt in
Stadt und Land
SPD-Landtagsfraktion – Text Dr. Daniela Sommer
und Thorsten Schäfer-Gümbel

F

ast jede zweite Hausarztpraxis im Vogelsbergkreis wird
in den kommenden fünf Jahren eine Nachfolgerin oder einen
Nachfolger suchen. In vielen anderen Landkreisen in Hessen sieht
es nicht viel besser aus. Junge
Ärztinnen und Ärzte wollen sich
lieber in der Stadt niederlassen,
dort gibt es mehr Möglichkeiten,
im Angestelltenverhältnis zu arbeiten, und auch die Familie hat
ein gutes Angebot von Schule bis
Freizeit und vieles andere mehr.

Thorsten Schäfer-Gümbel an einem
Krankenbett bei seinem Praxistag im
Klinikum Darmstadt:
„Höchster Respekt für die Leistung
der Beschäftigten, die ich unglaublich
engagiert erlebt habe.“

Aber gerade auf dem Land ist
eine älter werdende Bevölkerung
dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen. Was also tun, damit
wir auch in Zukunft gute gesundheitliche Versorgung im ganzen Hessenland gewährleisten
können?

Zunächst einmal müssen die
Planungsbereiche, die die Kassenärztliche Vereinigung zur
Grundlage für eine Niederlassung macht, geändert werden.
Bisher sind das für bestimmte
fachärztliche Praxen die Kreise
und die kreisfreien Städte. Dazu
ein Beispiel: Wenn es in der Stadt
Fulda elf Frauenärztinnen bzw.
-ärzte gibt und im Umland fünf,
gilt der Kreis Fulda als „überversorgt“. Durch die große Zahl von
Praxen in der Stadt soll auch das
Umland versorgt sein. Allerdings
bedeutet dies, dass die betroffenen Patientinnen in vielen Fällen
sehr lange Wege in Kauf nehmen müssen. Gerade für ältere
Menschen ein großes Problem.
Und im ländlichen Raum besonders dann, wenn man nicht mit
dem eigenen Auto fahren kann,

sondern auf Bus und Bahn angewiesen ist. Da kann der Weg zur
nächsten internistischen Praxis
mehrere Stunden dauern.
Kleinere Einheiten für bessere
Planung
Deshalb ist es notwendig, die
Planungsbereiche zu ändern.
Wenn – um beim obigen Beispiel
zu bleiben – der Kreis Fulda nicht
mehr als Ganzes betrachtet wird,
sondern in vier oder fünf kleine
Bereiche unterteilt wird, können
sich die Praxen nicht mehr an
einem Fleck konzentrieren, dann
wird auch das Umland besser versorgt. Diese Unterteilung brauchen wir dann für alle Landkreise
und auch für die Städte. Denn
auch dort kommt es zu Unterbzw. Überversorgung. Viele Vororte, das lässt sich zum Beispiel
in Wiesbaden beobachten, haben
keine hausärztliche Versorgung
mehr, während sich in der Innenstadt die Praxen konzentrieren.
Vor allem in Gebieten mit den
lukrativen Privatpatienten wollen sich viele Ärztinnen und Ärzte
niederlassen. In Wohngebieten
von Geringverdienenden sind die
Praxen eher Mangelware.
Um die gesundheitliche Versorgung überhaupt zukunftssicher
machen zu können, müssen zunächst einmal Daten erhoben
werden. Ein Beispiel: In Hessen
weiß derzeit niemand, wie viele
niedergelassene Hebammen es
gibt und wie hoch der Bedarf ist,
weil sich die schwarz-grüne Landesregierung weigert, dazu Daten zu erheben. Nicht nur die Fakten zur Hebammenversorgung
werden gebraucht, wir brauchen
dringend Daten zu allen Bereichen der gesundheitlichen Versorgung, ob es nun um die hausärztliche Praxis in erreichbarer
Nähe oder die Apotheke geht.
> Weiter auf S. 10
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mit die Versorgung auch in Notfällen sicherstellen. Verbunden
werden sollten auch die ärztliche
Notfallversorgung und der Rettungsdienst, damit die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt
werden können.

Mindeststandards
für Personalbestand
In der Pflege sind wir mit einem
großen Fachkräftemangel konfrontiert. Viele ausgebildete Fachkräfte
bleiben nicht in dem anstrengenden Job. Zu hart sind die Arbeitsbedingungen und zu gering das Gehalt. Wir müssen an beiden Dingen
ansetzen. Deshalb setzen wir auf
verbindliche Personalmindeststandards in der Pflege.
Pflegefachkräfte wollen ihre Arbeit gut verrichten können. Wenn
allerdings eine Fachkraft in der
Nacht mehrere Stationen versorgen soll, geht das nicht. Auch
Intensivstationen und andere
Bereiche, in denen Schwerkranke versorgt werden, brauchen
dringend einen vorgeschriebenen
10 – ZUKUNFT HESSEN

Dr. Daniela Sommer ist
Abgeordnete, aus gesundheitspo
litische Sprecherin der SPD-Land
tagsfraktion und stellvertretende
Fraktionsvorsitzende.

Thorsten Schäfer-Gümbel
ist Landes- und Fraktions
vorsitzender der SPD Hessen.

Mindestbedarf an Fachkräften.
So können wir den Druck verringern und den Pflegekräften die
Zeit geben, die sie für ordentliche
Pflege und Zuwendung brauchen. Damit verbessern wir die
Arbeitsbedingungen und können
das Personal halten und neues
gewinnen.

muss die Ausbildung für die Allgemeinmedizin forciert werden.
Und es sind mehr Praxisanteile
in der Ausbildung notwendig.
Sinnvoll wären Stipendien, die an
eine Niederlassung im ländlichen
Raum geknüpft sind. Für die ländlichen Bereiche muss es mehr Angebote für junge Ärztinnen und
Ärzte im Anstellungsverhältnis
geben, beispielsweise in einem
medizinischen Versorgungszentrum. Denn das alte Modell, nach
dem der Landarzt rund um die
Uhr zur Verfügung steht, wird
heute nicht mehr gewählt.
Gerade für den ländlichen Raum
wäre es auch ein Gewinn, wenn
stationärer Bereich (Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen etc.)
und ambulanter Bereich (Praxis,
Pflegedienste) nicht mehr strikt
getrennt wären, sondern Hand
in Hand arbeiten. So manches
Krankenhaus könnte mit einem
angeschlossenen medizinischen
Versorgungszentrum und in Kooperation mit ambulanter Pflege
weiterbetrieben werden und so-

Allerdings muss auch das Gehalt
in der Pflege attraktiver werden.
Im öffentlichen Dienst liegt das
Einstiegsgehalt je nach Voraussetzungen zwischen 2.000 und
2.400 Euro. In privatisierten Krankenhäusern wird zum Teil noch
weniger gezahlt. Davon bleibt im
Ballungsraum bei den derzeitigen Mietpreisen nicht viel übrig.
Ohne eine bessere Bezahlung
werden wir den Fachkräftemangel nicht beheben können!
Ansiedlung im ländlichen
Raum fördern
Sorgen müssen wir uns aber auch
um den ärztlichen Nachwuchs
machen. An den Universitäten

Online-Sprechstunden können
das ärztliche Beratungsangebot
sinnvoll ergänzen, aber natürlich
nicht ersetzen. Damit das alles im
ländlichen Raum funktioniert, ist
eine leistungsfähige Breitbandversorgung in ganz Hessen notwendig. Das werden wir in Angriff nehmen.

Unter der Anleitung von
Carina Schminke kümmert
sich Thorsten Schäfer-Gümbel
anlässlich seines Praktikums
um einen älteren Patienten.

Foto: Peter Jülich

Dr. Daniela Sommer im
Hessischen Landtag

Gesundheitsatlanten für alle Regionen Hessens mit allem, was
in diesem Bereich notwendig ist,
sind unverzichtbar! Nur so können wir ein Versorgungskonzept
entwickeln, das den geänderten
Voraussetzungen
entspricht.
Denn eine älter werdende Bevölkerung, dünner besiedelte Gebiete in ländlichen Regionen sowie
anwachsende Zahlen in der Stadt
machen andere Strukturen notwendig.

Auch im Gesundheitswesen ist
die Digitalisierung eingezogen.
E-Health spielt eine immer grö-

Foto: Martina Häusl-David

„Wir wollen, dass die schwarzgrüne Landesregierung
Verantwortung übernimmt und
sich nicht immer wieder mit
Hinweis auf die Zuständigkeit der
Kreise, Städte und Gemeinden
herausredet. Für uns ist die Gesundheitsversorgung öffentliche
Daseinsvorsorge in der Verantwortung der Landesregierung.“

ßere Rolle und kann die gesundheitliche Versorgung verbessern
und sicherstellen. Digital können
Befunde ohne große Probleme
rasch unter den Praxen ausgetauscht werden. Besonders geschulte Assistenzkräfte können
Patientinnen und Patienten zu
hause besuchen, Befunde in die
Praxis übermitteln und zur Behandlung angeleitet werden.

Was dringend getan werden muss
Die vier wichtigsten Punkte für eine zukunftsfähige medizinische Versorgung im ganzen Land,
im ländlichen Raum wie in den Zentren, sind aus Sicht der SPD-Fraktion:
3. Arbeitsbedingungen verbessern
1. Daten erheben
Nur wer weiß, welche Bedarfe und welche Angebo- Fachkräfte können nur gewonnen und gehalten
te es gibt, kann richtig planen und so für die Zukunft werden, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen.
vorsorgen. Wir brauchen dringend Versorgungsat- Deshalb brauchen wir Personalmindeststandards in
der Pflege, sowohl für das Krankenhaus als auch für
lanten für den Gesundheitsbereich.
die Altenpflegeeinrichtungen.
2. Angebote verzahnen
Bisher sind ambulanter Sektor (ärztliche Versor- 4. Digitalisierung nutzen
gung, ambulante Pflege etc.) und stationärer Sektor Schon heute können besonders geschulte Assis(Krankenhaus, Pflegeeinrichtungen etc.) strikt ge- tenzkräfte den Arzt bzw. die Ärztin entlasten und
trennt. Das macht gerade im ländlichen Raum kei- bei Hausbesuchen mit Hilfe von Telemedizin Benen Sinn, hier muss zusammengearbeitet werden, funde übermitteln und zur Hilfe angeleitet werden.
damit es bei wohnortnahen Gesundheitsangeboten Diese und andere Möglichkeiten müssen verstärkt
genutzt werden.
bleiben kann.

ZUKUNFT HESSEN – 11

Chancen für
Diagnostik
und Therapie

Danach finden es 82 Prozent der
Befragten sinnvoll, dass medizinische Daten in einer digitalen
Gesundheitsakte
gespeichert
werden und Ärztinnen und Ärzte
in der Praxis und im Krankenhaus
diese abrufen können, um sich einen Überblick über den Gesundheitszustand zu verschaffen. 78
Prozent der Befragten würden
eine solche digitale Gesundheitsakte auch selbst nutzen.
Eine weitere Chance digitaler
Anwendungen
im
Gesundheits-

Digitalisierung im Gesundheitswesen
kann Versorgung verbessern

Ralf Metzger ist Leiter
der Hauptabteilung
Unternehmenspolitik und
-kommunikation der
AOK Hessen.

Und helfen wird auch die Digitalisierung dabei, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Ein
entscheidender Ansatzpunkt ist
in diesem Zusammenhang die
bessere Vernetzung der Akteure.
Deshalb hat die AOK-Gemeinschaft die Initiative ergriffen und
ein Gesundheitsnetzwerk gestartet – beginnend in zwei Pilotregionen. Gesundheitsinformationen
sollen selbstbestimmt immer
und überall dort zur Verfügung

12 – ZUKUNFT HESSEN

Dabei behalten die Patientinnen
und Patienten die Hoheit über
ihre Daten, sie entscheiden,
wer welche Daten einsehen kann. Aber nicht nur
der Aufwand wird geringer, vor allem auch die
Qualität der Gesundheitsversorgung wird verbessert,
weil zum Beispiel Therapien besser aufeinander abgestimmt werden können.
Und die Menschen wollen das.
Eine Umfrage im Auftrag des
AOK-Bundesverbandes
ergab,
dass Patientinnen und Patienten eine digitale Akte für ihre
Gesundheitsdaten
wünschen.

Foto: tpn Kpl – stock.adobe.com

Foto: privat

I

stehen, wo Patientinnen und
Patienten es möchten. Mit Hilfe
einer digitalen Gesundheitsplattform wird es ganz einfach, etwa
den Entlassbrief des Krankenhauses oder Informationen über Diagnosen an die entsprechenden
Haus- und Fachärzte und -ärztinnen zu übermitteln. Bislang ist
all das nur mit hohem Aufwand
möglich.

Das ärztliche Fernbehandlungsverbot muss daher im Zeitalter
der Telematik gelockert und flexibilisiert werden. Dies würde
auch helfen, die Versorgung im
ländlichen Raum zu sichern. Dazu
bedarf es aber ebenso eines flächendeckenden Ausbaus schneller Datenleitungen im gesamten
Bundesgebiet. Ein Thema, das
sich die neue Bundesregierung in
ihr Hausaufgabenheft geschrieben hat.
Dies sind nur einige
Beispiele, die zeigen,
dass die Digitalisierung helfen wird, die
Gesundheitsversorgung zu verbessern.
Wir sollten ihre Möglichkeiten chancenorientiert betrachten.
Höchste Ansprüche an
den Datenschutz sind
für uns als AOK dabei
selbstverständlich.

Gastbeitrag – von Ralf Metzger, AOK Hessen
n den 1930er Jahren wurde der
erste Herzschrittmacher entwickelt. 1958 wurde erstmals ein
weiterentwickelter
Schrittmacher komplett in den Körper eines Menschen eingesetzt – eine
kleine Maschine im Menschen.
Sie misst die elektrischen Impulse im Herzen, leitet zunächst das
Herzsignal zum sogenannten Impulsgenerator und dann Energie
zurück an das Herz, um den Herzrhythmus zu koordinieren. Heute
nutzen betroffene Patientinnen
und Patienten ganz selbstverständlich diese technische Entwicklung, weil sie hilft.

zialisten zeit- und kostengünstig
hinzugezogen werden.

Fakten

GröSSte
Krankenkasse

wesen ist die Möglichkeit von
Fernbehandlungen. Hochauflösende Kameras in Kombination
mit schnellen Datenleitungen
schaffen die Voraussetzungen,
Diagnostik und Therapieentscheidungen auch über große
Entfernungen vorzunehmen. Patientinnen und Patienten können
sich weite Wege ersparen, zudem
können Spezialistinnen und Spe-

Mit rund 1,6 Millionen Versicherten und 3.600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ist die AOK die
größte gesetzliche Krankenkasse in Hessen. Sie ist vor Ort mit
53 Beratungscentern im ganzen Land vertreten – von Erbach
im Odenwald bis Hofgeismar
in Nordhessen, von Rüdesheim
im Westen bis zum östlichsten
Standort Eschwege.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kann und darf die
menschliche Zuwendung nicht
ersetzen, aber sie kann Diagnose
und Therapie verbessern.
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Praxisluft
schnuppern
Bei ihren regelmäßig stattfindenden Praxistagen geht
es den Mitgliedern der SPDLandtagsfraktion darum, dem
Arbeitsalltag vieler Menschen
ein gutes Stück näher zu kommen. „Wir bilden uns nicht ein,
an einem Praxistag alle Probleme und Herausforderungen
kennenzulernen, aber wenn
37 Abgeordnete in 37 Betrieben
einen Tag lang aktiv mitarbeiten, ergibt das schon ein guten
Einblick“, sagt Thorsten Schäfer-Gümbel.
Inzwischen hat die SPD-Landtagsfraktion neun dieser Praxistage absolviert und Thorsten
Schäfer-Gümbel noch einige
zusätzlich und dabei ein breites
Spektrum von Themen und Arbeitsbereichen besser kennengelernt – von der Mitarbeit in
Kitas über Handwerk, Industrie,
Einzelhandel bis zu den unterschiedlichen Tätigkeiten am
Frankfurter Flughafen.

„Wir fliegen
für das Leben“
Thorsten Schäfer-Gümbel
begleitet die
Johanniter Luftrettung
SPD-Landesverband – Fotos Peter Jülich

C

hristoph Gießen“ – unter
diesem Rufnamen steht
der in Gießen nur wenige
Meter von der Uniklinik stationierte Rettungshubschrauber 24
Stunden am Tag einsatzbereit
zur Verfügung. „Wir fliegen für
das Leben“, lautet das Motto der
Johanniter Luftrettung, die den

Hubschrauber betreibt. Er ist
ausgelegt für primäre Rettungseinsätze, zum Beispiel wenn ein
Notarzt auf anderem Weg nicht
schnell genug bei dem Patienten
ist, und für Intensivtransporte,
zum Beispiel für die Verlegung
von Schwerkranken.
Der in Gießen stationierte Rettungshubschrauber ist bei Tag und Nacht
einsatzfähig.

Kurzes Probesitzen in der
Kanzel des Rettungshubschraubers.
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Einsatzvor- und Nachbereitung
am Boden.

Notarzt Prof. Dr. Simon Little erklärt
die lebensrettenden Geräte.

Das Team von „Christoph Gießen“
an diesem Tag.

Eine 12-Stunden-Schicht mit dem
Team von „Christoph Gießen“ hat
Thorsten Schäfer-Gümbel im Rahmen seiner Praxistage absolviert.
Sein Fazit: „In lebensbedrohlichen
Situationen können Minuten gefühlt zu Stunden werden. Der Faktor Zeit kann über Leben, Tod oder
die Folgenschwere von Unfällen
oder Erkrankungen entscheiden.“

Rund 1.000 Einsätze ist „Christoph Gießen“ – einer von vier in
Hessen stationierten Rettungshubschraubern – 2017 geflogen.
Drei Einsätze waren während des
Praxistags von Thorsten SchäferGümbel notwendig: Ein Notfall
im Lahn-Dill-Kreis, ein Reitunfall
in Bad Soden-Salmünster und
eine Akut-Intensivverlegung von

Erbach nach Frankfurt. An Bord:
ein Notarzt, ein Pilot, ein Rettungssanitäter. „Beeindruckt hat mich
das Engagement der Teams in der
Luft und am Boden. Viele Hinweise, wie die Rettungsdienste besser
unterstützt werden können, habe
ich auch mitgenommen. Danke
für einen unvergesslichen Einblick
in den Alltag.“
ZUKUNFT HESSEN – 15

und Perspektiven sowie unattraktive Arbeitsbedingungen und Bezahlung zunehmend ins Abseits. Eine
deutliche Aufwertung der Berufsbilder, eine attraktivere Bezahlung
und gute Arbeitsbedingungen sind
daher dringend notwendig.
Ohnehin sollte die gesundheitliche Versorgung künftig mehr denn
je vernetzt ausgerichtet sein, in

Fakten

Akuter Mangel

Foto: iStock Silvia Jansen

Hessenweit fehlten im Jahr 2016
über 4.700 Pflegekräfte, das geht
aus dem „Pflegemonitor“ vom
November 2017 hervor. Genauer
waren es 2.576 Altenpfleger, 1.791
Gesundheits- und Krankenpfleger
sowie 375 Kinderkrankenpfleger.
Dies entspreche in der Altenpflege
einem Umfang von 14 Prozent des
derzeitigen Beschäftigtenstandes,
in der Krankenpflege seien es fünf
Prozent und in der Kinderkrankenpflege zwölf Prozent, heißt es. Für
das Jahr 2035 prognostiziert der
Pflegemonitor hessenweit einen
demografiebedingten
Erweiterungsbedarf von 11.260 Altenund Krankenpflegern. Allein für
die Altenpflege wäre das im Vergleich zum Beschäftigtenstand im
Jahr 2015 ein Mehrbedarf von 58
Prozent.

Gesundheits-
berufe aufwerten

Foto: Susie Knoll

Reformstau lösen, um Bedarf
an Fachkräften zu decken
SPD-Landesverband – Text Bettina Müller, MdB

Bettina Müller ist Bundestags
abgeordnete aus Flörsbachtal
im Main-Kinzig-Kreis. Die
Juristin und ausgebildete
Krankenschwester ist Bericht
erstatterin der SPD-Bundes
tagsfraktion für die Gesund
heitsfachberufe.
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D

er Fachkräftemangel zählt
zu den größten Herausforderungen bei der Sicherung der medizinischen und
pflegerischen Versorgung. Schon
heute sind allein in der Krankenund Altenpflege 17.000 Stellen
unbesetzt. Mit dem Ausscheiden
der geburtenstarken Jahrgänge
aus dem aktiven Arbeitsleben
wird sich die Situation weiter verschärfen.

Auch in den anderen Gesundheitsfachberufen zeichnet sich
eine ähnliche Entwicklung ab.
Hinzu kommt, dass diese Berufe
in immer stärkerer Konkurrenz zu
anderen Branchen stehen, die alle
um die weiter rückläufige Zahl von
Schulabgängern werben. Dabei geraten die Gesundheitsfachberufe
durch überalterte Berufsgesetze,
seit Jahren verschleppten Reformbedarf, fehlende Verantwortung

design: von wegen 2017 . foto: Robbiy / photocase.de

Immer mehr Menschen
sind auf qualifizierte Pflege
angewiesen. Um diesen
Bedarf zu decken, müssen
die Pflegeberufe aufgewertet werden.

Teams mit unterschiedlichen Fachkräften und auch nicht mehr streng
nach ambulantem und stationärem Bereich getrennt gesichert
werden. Dabei wird es auch darauf
ankommen, die Rolle der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe weiter zu stärken. Die Attraktivität der
Gesundheitsberufe bemisst sich
auch an deren Wertschätzung und
der übertragenen Verantwortung.
In der vergangenen Wahlperiode
hat der Gesetzgeber unter anderem die grundlegende Neuordnung der Ausbildung in der Kranken- und Altenpflege auf den Weg
gebracht. Die strikte Trennung
zwischen den Berufen wurde aufgehoben, es gibt eine gemeinsame
Grundausbildung. Zudem wurden
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Berufe der Heilmittelerbringer (Physiotherapie,
Massage etc.) spürbar verbessert,
in dem zum Beispiel Preisuntergrenzen eingeführt wurden.
Mit der Verlängerung der Modellversuche für die akademische
Ausbildung bei Hebammen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten
und Logopäden, deren Auswertung in der laufenden Wahlperiode
die Grundlage für eine Entscheidung über die akademische Regel
ausbildung bilden wird, sowie mit
den Modellversuchen für die sogenannte Blankoverordnung wurden

zudem wichtige Weichenstellungen für die künftige Ausrichtung
der therapeutischen Berufe vorgenommen. Die Blankoverordnung
gibt den Therapeuten mehr Spielraum, eigene Befunde zu erheben
und Therapien zu wählen.
Daran gilt es nun anzuknüpfen,
um alle Gesundheitsfachberufe zukunftsfest zu machen und attraktiv
zu erhalten. Gut ausgebildeter und
in ausreichender Zahl verfügbarer
Berufsnachwuchs ist die Voraussetzung für die dauerhafte Sicherung der Versorgungsqualität
sowie die Sicherstellung ausreichender Versorgungsangebote.
Die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen will die Regierungskoalition deshalb im
Rahmen eines Gesamtkonzeptes
neu ordnen und stärken. Den
Gesundheitsfachkräften
soll
mehr Verantwortung übertragen
werden, ihre gute Ausbildung
und viel Erfahrung so besser
genutzt werden. In der Pflege
sollen unter anderem durch Personalmindeststandards,
Stärkung der tariflichen Bezahlung,
Wiedereinstiegsprogramme für
Berufsaussteiger und Gesundheitsprävention für Pflegekräfte die Grundlagen gelegt werden, um ausreichend Fachkräfte
zu gewinnen.

Anzeige

Weil ich die Welt
verbessern will und das
auch noch Spaß macht...
Soziale Berufe bei der Arbeiterwohlfahrt
Ausbildung | Praktikum | Anerkennungsjahr | Berufseinstieg

www.awo-frankfurt.de
www.awo-wiesbaden.de
ZUKUNFT
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Abbau der
Zweiklassenmedizin

Der Grund dafür ist, dass ein Arzt
in einer reichen Gegend, in der er
zum Beispiel mehr als 20 Prozent
Privatpatienten behandelt, damit
fast 50 Prozent des Umsatzes erzielt, weil er bei diesem Kreis höhere Beträge abrechnen kann.

Verbesserungen für gesetzlich Versicherte vereinbart
SPD-Landesverband – Text Edgar Franke, MdB

D

er rote Faden sozialdemokratischer
Gesundheitspolitik ist der verbesserte
Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung. Alle Menschen

müssen, unabhängig von ihrem
Einkommen, ihrem Lebensalter,
Wohnort und Versicherungsstatus, einen Anspruch auf bestmögliche medizinische Versorgung haben.

Deshalb wollen wir mit einer Bürgerversicherung die Zweiklassenmedizin abschaffen: Alle sollen
die bestmögliche Versorgung erhalten.

In strukturschwachen, ländlichen
Regionen wohnen viele ältere, gesetzlich versicherte Patienten, die
mehrmals im Quartal einen Arzt
aufsuchen, weil sie zum Teil mehrere Erkrankungen haben. Das
führt dazu, dass im Odenwald
oder in großen Teilen Nordhessens Hausärzte trotz mehr Arbeit
wesentlich weniger verdienen als
diejenigen in Ballungsräumen
mit vielen Privatpatienten.

Gerade Kassenpatienten fühlen sich
durch volle Wartezimmer und lange
Wartezeiten bei Facharztterminen
benachteiligt.
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Foto: Fotolia Robert Kneschke

Die ungleichen Honorare führen dazu, dass sich die Qualität
der medizinischen Versorgung
in Hessen unterschiedlich entwickelt und es zu langen Wartezeiten bei Kassenpatienten – gerade
bei Fachärzten – kommen kann.
Wir haben zwar gegenüber dem
Koalitionspartner durchgesetzt,
dass die Landärzte mehr Geld für
gesetzlich Versicherte bekommen, die Sprechstundenzeiten
für Kassenpatienten von 20 auf
25 Stunden ausgeweitet werden
und gesetzlich Versicherte durch
Terminservicestellen einen Anspruch auf einen Facharzttermin
innerhalb von 4 Wochen haben.
Gleichwohl müssen wir aber auch
dafür sorgen, dass es in ländlichen Regionen keine medizinisch
unterversorgten Gebiete gibt.
Die Kassenärztliche Vereinigung,
die für die Sicherstellung der ärzt-

fakten

Sofortprogramm für gesetzlich Versicherte

Das steht zur besseren Versorgung für gesetzlich Versicherte im
Koalitionsvertrag der Großen Koalition:
„Wir werden in einem Sofortprogramm die Leistungen und den Zugang
zur Versorgung für gesetzlich Versicherte verbessern. Dazu werden die
Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen unter einer
bundesweit einheitlichen, einprägsamen Telefonnummer von 8 bis 18
Uhr erreichbar sein und auch haus- und kinderärztliche Termine vermitteln.
Das Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte für die Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten wird von 20 auf 25 Stunden
erhöht. Ärztinnen und Ärzte, die in wirtschaftlich schwachen und unterversorgten ländlichen Räumen praktizieren, werden über regionale
Zuschläge besonders unterstützt. Dazu werden die hausärztliche Versorgung und die ‚sprechende Medizin‘ besser vergütet. Dies beinhaltet
auch die koordinierenden Leistungen, inklusive der Terminvermittlung
zum Facharzt.“
Den ganzen Koalitionsvertrag gibt es hier: www.spd.de
lichen Versorgung zuständig ist,
muss die vom Gesetzgeber zur
Verfügung gestellten Instrumente, wie die Ansiedlungsprämien
und eine bessere Finanzierung
der Landärzte, auch tatsächlich
umsetzen.
Bei der Versorgung in den Krankenhäusern dagegen werden die
Leistungen unabhängig vom Versichertenstatus gleich vergütet.
Aber auch hier ist die Verbesserung der Versorgungsqualität
unser Anliegen. Deshalb werden
wir auch Personaluntergrenzen
bei allen bettenführenden Abteilungen einführen, die nicht unterschritten werden dürfen. Die SPD
will aber auch die kleineren hessischen Krankenhäuser der unverzichtbaren Grund- und Regelversorgung auf dem Land zukünftig
mit
Sicherstellungszuschlägen
unterstützen.
Wir werden den Reformstau in
der Pflege angehen. Dabei bleibt
die Altenpflege die größte Herausforderung. Auch deshalb wer-

den wir eine bessere Bezahlung
durch eine Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen und mehr
Personal pro Patient durchsetzen,
um Pflegebedürftigen ein menschenwürdiges Leben zu gewährleisten.

Foto: Susie Knoll

Gerade im Vergleich zwischen
Stadt und Land haben wir in der
ambulanten Versorgung eine
Zweiklassenmedizin, die zu einer
Überversorgung in vielen städtischen Bereichen und zu einer Unterversorgung in strukturschwachen, ländlichen Gegenden führt.

Der Gesundheitsexperte
Prof. Dr. Edgar Franke ist
seit 2009 direkt gewählter
Abgeordneter im Deutschen
Bundestag. Der gebürtige
Nordhesse ist seit 1996
Professor an der Hochschule
der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung in
Bad Hersfeld.
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Krankenhäuser
unter Druck

Foto: Wahlkreisbüro Marius Weiß

Die Lieblingsrezepte
unserer Abgeordneten
ZUTATEN für 4 Personen
500 g Bruchspargel
Salz
1 l Wasser
40 g Butter
½ TL Zucker
125 g Sahne
2 große Fleischtomaten
10–12 Basilikumblätter
Weißer Pfeffer aus der Mühle
1 EL Zitronensaft

Protest gegen die drohende Schließung des Bad Schwalbacher Krankenhauses
mit Marius Weiß, Landtagsabgeordneter aus dem Untertaunus.

Foto: Privat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italienische Spargelsuppe
SPD-Landtagsfraktion – Text Lisa Gnadl, MdL

E

ndlich ist wieder Spargelzeit!
Spargel esse ich für mein Leben gern. Neben Klassikern
wie Stangenspargel mit Sauce
hollandaise oder cremigem Spargelgemüse probiere ich gerne mal
neue Rezepte aus, die Abwechslung in die Spargelküche bringen.
Italienische Spargelsuppe sieht
mit den roten Tomaten nicht nur
gut aus, sondern schmeckt auch
noch lecker. Und so einfach geht’s:

im gesalzenen Wasser etwa 15
Minuten kochen lassen. Das Kochwasser durch ein Sieb geben und
auffangen.

1. Den Spargel schälen, holzige
Teile entfernen und die Stangen
in Stücke schneiden. Die Schalen

3. Die Tomaten häuten (am
besten vorher mit kochendem
Wasser übergießen), entkernen
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Aus Sicht der schwarz-grünen
Landesregierung kommen auf die
hessischen Patientinnen und Patienten möglicherweise weitere Klinikschließungen zu. „Einige“, aber
„in Hessen eher wenige“ Kliniken
seien davon betroffen, formulierte
der zuständige Referatsleiter aus
dem Sozialministerium etwas rätselhaft bei einer Tagung der Kassenärztlichen Vereinigung. Für die
Betroffenen ist sicher jede Schließung eine zu viel. 2016 kam es in
Hessen zu zwei Klinikschließungen: das Luisen-Krankenhaus in
Lindenfels (Odenwald) und St. Rochus in Dieburg. Das Marienkrankenhaus in Flörsheim machte Ende
September 2017 dicht. Aktuell will
der Helios-Konzern das Krankenhaus in Bad Schwalbach schließen.

2. Die Butter erhitzen und die
Spargelstücke darin anbraten.
Mit Zucker bestreuen und mit
der Spargelbrühe und Sahne aufgießen. Dann zugedeckt 15–20
Minuten bei schwacher Hitze
kochen lassen.

und in kleine Würfel schneiden.
Die Basilikumblätter waschen
und abzupfen.
4. Die Spargelspitzen aus der Brühe heben, die restliche Suppe mit
dem Pürierstab (oder im Mixer)
pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Jetzt die
Spargelspitzen hineingeben, kurz
in der Suppe erhitzen und zum
Schluss die Suppe mit den Tomatenwürfeln und Basilikumblättchen bestreut servieren.
Guten Appetit!

Klinik vor dem Aus?
Ein Fallbeispiel aus dem Untertaunus
SPD-Landtagsfraktion

D

ie SPD im Rheingau-Taunus-Kreis und im Hessischen Landtag setzt sich
für den Erhalt des Klinikstandorts
in Bad Schwalbach ein. Der Betreiber Helios möchte das dortige
Krankenhaus mit Intensivstation
schließen.
„Wir haben einen umfangreichen
Berichtsantrag in den Hessischen
Landtag eingebracht, der die Rolle der Landesregierung bei den
Schließungsplänen beleuchten
soll. Dabei musste der Sozialminister Grüttner zugeben, dass er
bereits seit Oktober 2016 von den
Plänen wusste. Den gesetzlich für
die Krankenhäuser zuständigen
Landkreis hat er trotzdem erst ein

ganzes Jahr später im September
2017 informiert. Und dass obwohl der Minister schon im März
2017 eine negative Standortprognose von der Hessen Agentur auf
dem Tisch hatte. Diese mangelnde Kommunikation ist skandalös,
weil sie dem Landkreis wichtige
Zeit geraubt hat, um mit dem
Betreiber eine zukunftsträchtige
Lösung zu finden“, kritisiert Marius Weiß als örtlicher SPD-Abgeordneter.
„Während die Landesregierung
in großen PR-Kampagnen Projekte zur angeblichen Stärkung
des ländlichen Raums bewirbt,
schaut sie auf der anderen Seite

untätig zu, wie ganze Regionen
Angst um ihre notfallmedizinische Versorgung haben.“
Die SPD stehe an der Seite der
Menschen, die im Notfall mit einem Rettungswagen nicht erst
durch das halbe Land gefahren
werden wollen. Eine schnelle intensivmedizinische Versorgung
sei Bedingung dafür, dass Menschen in Zukunft gerne mit ihren
Familien auch außerhalb der großen Städte und Ballungsräume
leben wollen. „Die schwarz-grüne
Landesregierung bietet nur Lippenbekenntnisse und Placebos“,
bemängelt Weiß.
ZUKUNFT HESSEN – 21

Austausch in
zwanglosem Rahmen

Viele Multiplikatoren aus Gesellschaft
und Politik konnte Günter Rudolph begrüßen.

400 Gäste beim Frühlingsempfang
der SPD-Landtagsfraktion
Thorsten Schäfer-Gümbel
forderte gebührenfreie Bildung
von der Krippe bis zur Meisteroder Masterprüfung.

SPD-Landtagsfraktion – Fotos Julia Bettendorf

R

Die vier Saxophonistinnen von
„Famdüsax“ sorgten für den
musikalischen Rahmen.

Thorsten SchäferGümbel und seine
Ehefrau Annette
Gümbel im Gespräch
mit Wiesbadens AltOberbürgermeister
Rudi Schmitt.

und 400 Gäste konnte
der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph,
beim traditionellen Frühlingsempfang im Hessischen Landtag
begrüßen. Viele Vertreterinnen
und Vertreter aus Vereinen, Verbänden, Kirchen, Gewerkschaften, Medien und Politik waren
der Einladung gefolgt. Besonders
begrüßte Rudolph den langjährigen ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Armin Clauss, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag
feiern konnte.
Thorsten Schäfer-Gümbel ließ in
seiner Rede die Themenschwerpunkte der SPD-Fraktion Revue

Bundesarbeitsministerin
Andrea
Nahles will ein Recht auf
Weiterbildung, um Bes
chäftigte
fit für künftige Aufgab
en zu
machen.

passieren: Einsatz für bezahlbaren Wohnraum, Verbesserung von
Mobilität in Stadt und Land und
Förderung der Bildungsgerechtigkeit, zum Beispiel durch die Gebührenfreiheit von Kinderkrippen
und Kitas. Hessen stehe vor einer
wichtigen Landtagswahl, sagte
Schäfer-Gümbel, der eine sehr kritische Bilanz der schwarz-grünen
Regierungsarbeit zog.
Im Mittelpunkt des SPD-Frühlingsempfangs stand wie immer
ein kabarettistischer Vortrag.
Sebastian Pufpaff nahm vor allem die Auswüchse der Digitalisierung auf die Schippe. Und er
riet, die Welt weniger vorurteilsbeladen und voreingenommen
zu betrachten und dafür einfach
mal das Hirn „zu nullen“ oder auf
„Werkseinstellungen zurückzusetzen“, um einen neuen Blick auf die
Welt zu wagen.

Fröhliche Runde: Ali Akber Kangalli,
Andrea Gerlach und Hidir Karademir.

Gute Tradition:
zum neunten Mal
fand der Frühlings
empfang der
SPD-Fraktion statt.

Gisela Stang – stellvertretende
SPD-Landesvorsitzende – im Gespräch.
Rege Gespräche von Abgeordneten.
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genotstand und ein Hebammenmangel. Kliniken ziehen sich aus
dem ländlichen Raum zurück. Die
Anfahrten für Patienten auf dem
Land und im Umland werden immer weiter und teurer – wenn
diese überhaupt einen Termin bekommen.

Foto: Privat

Schwarz-Grün agiert im Lichte
dieser Probleme ohne Plan. Es
herrscht organisierte Verantwortungslosigkeit:

Freier Wildwuchs
neben weiträumiger
Unterversorgung
Die organisierte Verantwortungslosigkeit in der
hessischen Gesundheitspolitik
spd-Landesverband – Text Nancy Faeser

D

em Laufvogel Afrikanischer Strauß wird oft nachgesagt, bei heraufziehenden Problemen einfach den Kopf
in den Sand zu stecken. Damit
tut man dem Vogel unrecht. Tatsächlich beobachten kann man
dieses Verhalten jedoch sehr gut
anderswo – in Hessen, genauer
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gesagt bei der schwarz-grünen
Landesregierung, zum Beispiel in
der Gesundheitspolitik.
Zu tun gäbe es einiges. So konzentrieren sich Facharztpraxen
immer mehr in den Innenstädten,
während Vororte und das flache
Land zunehmend unterversorgt
sind. Es droht landesweit ein Pfle-

– Schwarz-Grün hat die Krankenhausförderung auf Pauschalen
umgestellt. Das führt dazu,
dass die Landesgelder im Gießkannenprinzip auf die vorhandenen Krankenhäuser verteilt
werden. Statt das Geld dorthin
zu steuern, wo es am dringendsten gebraucht wird, überlässt
Schwarz-Grün die Versorgung
dem freien Markt. Ergebnis: Im
Rhein-Main-Bereich haben wir
eher Überversorgung, die ländlichen Strukturen bluten aus.
Wir brauchen endlich wieder
eine Landesregierung, die bei
Problemen eingreift und klare
Vorgaben macht, welches Krankenhaus mit welchen Fachabteilungen in welchen Regionen
gebraucht wird.
– Schwarz-Grün will am liebsten
gar nicht wissen, wie es vor Ort
mit der gesundheitlichen Versorgung aussieht. Es wird, etwa
bei der Hebammenversorgung,
versucht, den Mangel zu vertuschen, indem überhaupt keine
landesweite Statistik über Angebot und Nachfrage erhoben
wird. Dabei ist das Problem

allgemein bekannt. Werdende
Mütter werden mancherorts zu
Bittstellerinnen degradiert, die
um eine der zu wenigen freiberuflichen Hebammen konkurrieren müssen.
– Bei der ärztlichen Versorgung  –
etwa im ländlichen Raum
– schiebt die schwarz-grüne
Landesregierung jegliche Verantwortung ab und erklärt sich
für unzuständig. Zur Bekämpfung des Landarztmangels
bräuchten wir etwa Stipendien
für Medizinstudierende, die an
eine Niederlassung im ländlichen Raum geknüpft sind. Für
die ländlichen Bereiche muss
es mehr Angebote für junge
Ärztinnen und Ärzte im Anstellungsverhältnis geben, beispielsweise in einem medizinischen Versorgungszentrum.
Ambulante und stationäre Angebote müssten endlich miteinander verzahnt werden. Statt
schwarz-grünem Sankt-Florians-Prinzip wäre hier entschlossenes Handeln nötig.

kaufshilfen) seit Jahren als eigenständige Leistung möglich
sind, leistet sich Schwarz-Grün
bis heute (Stand April 2018)
das Verschleppen der entsprechenden
Zulassungsverordnung. Die bisher in Hessen dafür zugelassenen Pflegedienste
sind mit der Basispflege bereits
vollkommen ausgelastet. Seit
Jahren entgehen Betroffenen
und pflegenden Angehörigen in
Hessen dadurch Hilfeleistungen.
Die hessische CDU hatte nunmehr 19 Jahre Zeit, als Regierungspartei diese Probleme anzugehen. Es ist nicht mehr zu
erwarten, dass sie es noch tut.
Deshalb ist es gut, dass Hessen
am 28. Oktober 2018 die Chance
hat, eine neue Landesregierung
zu wählen – eine, die Probleme
anpackt und die Zukunft gestalten will, statt ihr zuzuschauen.

– In Hessen fehlen schon heute
4.700 Pflegekräfte. Fachkräfte
können aber nur gewonnen
und gehalten werden, wenn die
Arbeitsbedingungen stimmen.
Deshalb bräuchten wir endlich
verbindliche Personalmindeststandards in der Pflege, sowohl
für das Krankenhaus als auch für
die Altenpflegeeinrichtungen.
– 
Während in anderen Bundesländern Alltagsunterstützungen für zu Pflegende und ihre
Angehörigen (zum Beispiel Ein-
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Politische Fehlentscheidungen
tragen zu Ärztemangel bei
Interview – mit Frank Dastych, Vorstandsvorsitzender
der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen

onen aber schlecht getaktet ist,
können das auf dem Land inklusive Umstieg auch eine Stunde
und mehr sein. Vergleichbares
gilt auch für die Fachärzte der
wohnortnahen
Grundversorgung. Zwar ist der Einzugskreis
da etwas größer, aber innerhalb
von 45 Minuten sollte man die
nächste gynäkologische Praxis
und die anderen grundversorgenden Fachärzte erreichen können.

Foto: Julia Bettendorf

Wird die Kassenärztliche Vereinigung auf kleinere Planungsbereiche setzen, so dass sich die Praxen
nicht mehr nur in den Zentren
ballen, sondern auch ländliche
Gebiete versorgt werden?

Frank Dastych ist Facharzt
für Hals-Nasen-Ohren-Heil
kunde und Vorstandsvorsit
zender der KV Hessen.
Ihr gehören alle Vertragsärzte
und Vertragspsychothera
peuten der gesetzlichen
Krankenversicherungen an.
Gesetzliche Aufgabe der KV
Hessen ist, die flächende
ckende ambulante ärztliche,
psychotherapeutische und
zahnärztliche Versorgung
sicherzustellen.

W

as ist zumutbar an
Wegstrecke zur hausärztlichen Praxis, aber
auch zur gynäkologischen Praxis oder anderen fachärztlichen
Richtungen?

Circa 95 Prozent der Hessen haben ihren Hausarzt im Umkreis
von 10 Kilometern. Jeder sollte
seinen Hausarzt innerhalb von 30
Minuten erreichen können. Viele
erreichen ihn fußläufig sogar in
10 bis 20 Minuten. Andere fahren
zwei Haltestellen mit dem ÖPNV.
Da der ÖPNV in ländlichen Regi-

Warum gibt es die Bedarfsplanung? Sie war doch in erster Linie
ein Instrument, um Niederlassungen zu verhindern. Dazu hat
sie Horst Seehofer eingeführt.
Hätten wir übrigens heute die
Ärzte in der Niederlassung, die
damals abgewandert sind, hätten wir heute keinen solchen
Haus- und Fachärztemangel. Der
ursprüngliche Zweck der Bedarfsplanung und die heutige Realität
passen nicht mehr zusammen.
Außerdem schaffen Änderungen
der Planungsbereiche keine neuen Ärzte. Aber was würde denn
passieren, wenn wir beispielsweise Frankfurt in fünf Planungsbezirke aufteilen würden?

Foto: iStock yacobchuck

Ärzte brauchen
bessere Rahmen-
BEDINGUNGEN

Kinder- und Hausärzte in Hessen
liegen im Bundesvergleich am
unteren Ende der Honorare,
kritisiert die Kassenärztliche
Vereinigung.

In drei Bezirken hätten wir vielleicht eine Überversorgung und in
zwei eine Unterversorgung: Das
Ergebnis wären freie Arztsitze in
Frankfurt. Auf dem Land würde
nichts passieren. Wir haben doch
bereits in den ländlichen Regionen über 150 freie Hausarztsitze,
für die doch schon jetzt die Ärzte
fehlen. Würde man also die Bezirke noch kleiner machen, hätten
wir vielleicht 250 oder 300 freie
Hausarztsitze, aber keinen einzigen Hausarzt mehr. Das Problem
ist: Es werden zu wenige Ärzte
aus- und weitergebildet. Mit der
Größe der Planungsbezirke hat
das nichts zu tun.
In der Frage der Versorgung des
ländlichen Raums gibt es oft den
Vorschlag, dass ein finanzieller

Zuschlag für die Niederlassung
notwendig sei. Geht das nicht
am eigentlichen Problem vorbei,
nämlich geänderten Berufsvorstellungen junger Medizinerinnen und Mediziner?
Ja, das stimmt teilweise. Das ärztliche Honorar steht nicht ganz
oben auf der Prioritätenliste. Junge Ärzte legen großen Wert auf
geregelte Arbeitszeiten und wollen Zeit für ihre Familie haben zusammen mit der entsprechenden
Infrastruktur wie Kindergärten,
Schulen und einem guten Freizeitangebot. Diese Wünsche haben uns als KV zu einer Strukturdiskussion über den ländlichen
Raum bewogen. Im Prinzip geht
es um gleichwertige Lebensbedingungen in der Stadt und auf
dem Land.
Zudem steigt die Teilzeitbeschäftigung bei Nachwuchsärzten.
Daher wird sich das Problem des
Ärztemangels weiter verschärfen und die Sicherstellung der
ambulanten Versorgung schwieriger. Aber irgendwo muss dem
Wunsch nach Teilzeit auch eine

Grenze gesetzt werden, denn es
geht um die Versorgung der Patienten. Zudem wünschen sich
junge Mediziner wirtschaftlich
kalkulierbare Rahmenbedingungen und fühlen sich von Regressen bedroht. Das ist ein Thema,
das wir bei der neuen Bundesregierung ansprechen müssen. Die
Infrastrukturprobleme können
wir als KV aber nicht lösen. Insofern landet man dann doch beim
ärztlichen Honorar, und solange
die Probleme auf dem Land so
sind, wie sie sind, sollte man einen Ausgleich für diese Situation
schaffen. Denkbar ist hier z. B. ein
Landarztzuschlag. Zuvor sollte
aber erst einmal das Grundhonorar in Hessen auf den Bundesdurchschnitt angehoben werden.
Welche Rolle können Ihrer Meinung nach die Städte und Gemeinden spielen, wenn es um die
gesundheitliche Versorgung geht?
Städte und Gemeinden sollten
Partner der Kassenärztlichen Vereinigungen sein, wenn es um die
gesundheitliche Versorgung geht.
> Weiter auf S. 28
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das für Ärzte tun sollten. Spontan
denkt man, dann müssen Ärzte
gezwungen werden, dort zu arbeiten, wo der Bedarf hoch ist.
Aber Zwang funktioniert nicht.
Die Ärzte bleiben dann im Krankenhaus, gehen ins Ausland und
die Versorgung auf dem Land
wird noch schlechter. Insofern ist
durch Fehlentscheidungen der
Vergangenheit aus dem Arztberuf ein Mangelberuf gemacht worden. Um die wenigen Ärzte muss
man jetzt umso mehr werben.
Was halten Sie von Modellen,
mit denen ärztliche Tätigkeiten
auf speziell ausgebildete Assistenzkräfte wie zum Beispiel „Gemeindeschwestern“ übertragen
werden?
Die hessische Landesregierung
startet momentan ein Projekt,
28 – ZUKUNFT HESSEN

statt Ärzte“.
Schauen wir
uns in Europa mal um.
Gemeindeschwestern
können
eine wertvolle
Ergänzung
der
Sozialstrukturen
sein. Den Menschen aber vorzumachen, weil wir demnächst
noch weniger Haus- und Fachärzte in der Niederlassung haben
werden, ginge es ihnen mit Gemeindeschwestern nicht schlechter, halte ich persönlich für unpassend. Das ist ein Trugschluss.
Es kann nicht funktionieren, weil
Mediziner und Pflegekräfte sich
zwar um die gleichen Patienten
kümmern, aber unterschiedliche
Ausbildungen haben. Zwei hochqualifizierte Berufe, die sich ergänzen, aber eben nicht ersetzen.
Ärztliche Tätigkeiten sind nicht
substituierbar. Wenn, dann geht
es höchstens um Entlastungen
und Unterstützung für niedergelassene Ärzte. Dagegen spricht
nichts. Aber das tun wir ja bereits

mit den nichtärztlichen Praxisassistentinnen (NäPas) in den
Hausarztpraxen erfolgreich.
Wir fordern zudem, die Budgetierung zu beenden. Warum?
Weil die Nachfrage nach
medizinischen Leistungen steigen wird
und sich unsere
Gesellschaft wandelt. Eben deshalb
muss der ambulante Sektor gestärkt
werden, denn hier wird
hervorragende Arbeit von
Ärztinnen und Ärzten
geleistet. 95 Prozent
der Patienten werden
ambulant
behandelt.
Vom Ohrenschmalz bis
zum Herzkatheter oder zur
Strahlentherapie. Medizinische
Leistungen müssen zu festen
Preisen vergütet werden. Das ist
wichtig, um die medizinische Versorgung künftiger Generationen
sicherzustellen.
Welche Chancen hat in den Augen der Kassenärztlichen Vereinigung eine Reform der ärztlichen Honorare?
Mit dem Geld, das uns die hessischen Krankenkassen zur Verfügung stellen, haben wir im
bundesweiten Vergleich fast die
schlechtesten Honorare. Das gilt
für Haus- und Kinderärzte wie
auch für Neurologen, Kinder- und
Jugendpsychiater, Urologen oder
Orthopäden. Wenn Sie als Oberarzt in der Klinik problemlos 30
oder 40 Prozent mehr verdienen
können als ein niedergelassener
Arzt in Hessen, dann bekommt
die Frage nach dem Standort und
die Entscheidung Krankenhaus
oder Praxis einen konkreten finanziellen Aspekt.
Will man jedoch, dass mehr
Menschen ambulant behandelt
werden, weil das die bessere
und wirtschaftlichere Medizin ist,
muss man das berücksichtigen.

Hofgeismar
sucht Arzt
Ein Fallbeispiel zum Ärztemangel
SPD-Landtagsfraktion – Text Brigitte Hofmeyer, MdL

I

n der ehemaligen nordhessischen Kreisstadt Hofgeismar
(16.000 Einwohner) wurden
Ende 2017 zwei Arztpraxen aus
Altersgründen geschlossen. Rund
2.500 Menschen stehen jetzt
ohne Hausarzt da.
Die verbliebenen hausärztlichen
Praxen haben keine Kapazitäten,
diese Patienten aufzunehmen.
Und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zieht sich auf statistische Berechnungen zurück, da in
der Region eine Überversorgung
bestehe. Sie hält Anfahrtswege
bis zu 40 Kilometer Länge für zumutbar.
Diesen unerträglichen Zustand
habe ich zum Thema einer Kleinen Anfrage an den Sozialminister gemacht, weil ich wissen
wollte, wie die KV ihrem Sicherstellungsauftrag zur Gesundheitsversorgung gerecht wird
und wie es mit der angeblichen
Überversorgung aussieht.
Die KV ist dann von ihrer „40-Kilometer-Aussage“ abgerückt und
erklärt nunmehr maximal 25
Kilometer Anreise für zumutbar.
Das ist für viele Betroffene – insbesondere für ältere Menschen,
die auf dem Land wohnen und
nicht mobil sind – nicht akzeptabel.
Die KV erklärt, dass sie das Problem der Sicherung der vertragsärztlichen Versorgung nicht allein

Foto: FOTOLIA ASonne30

Der hausärztlichen
Planung in Hessen
liegen 71 Planungs
bereiche zugrunde.
Quelle: KV Hessen

das in Wirklichkeit wohl
heißen müsste „Gemeindeschwestern

Hinter den schönen Fachwerkfassaden von Hofgeismar gibt es Unzufriedenheit:
Es gibt nicht genügend Hausärzte, um allen Patienten gerecht zu werden.

bewältigen könne. Aber sie steht
in der Verantwortung. Sie hat
dem Ärztemangel nicht rechtzeitig entgegengewirkt. Zukunftsorientierte Konzepte zur Ansiedlung junger Ärzte „auf dem Land“
hätten vor über zehn Jahren in
die Wege geleitet werden müssen. Z. B. hätten Möglichkeiten
geschaffen werden müssen, wie
mehr Ärztinnen und Ärzte als
Angestellte in Praxen arbeiten
können, um Beruf und Familie zu
vereinbaren.
Aber weder Sozialministerium
noch die KV haben das geleistet.
Unser Fazit: Die Untätigkeit der
vergangenen Jahre – auch des
Sozialministers – müssen die gesetzlich Versicherten ausbaden.

Foto: Privat

Natürlich verstehen wir die Vorbehalte von Kommunen, hier tätig zu werden, weil man Angst hat,
auch in die Pflicht genommen zu
werden. Es hilft aber nichts: Städte und Kommunen bestimmen
mit ihrer Infrastruktur wesentlich,
welcher Arzt wohin geht und wer
wo bleibt. Kommunen können
bei freien Arztsitzen bzw. Praxisübergaben Anreize für eine Niederlassung von Ärzten setzen
durch die Bereitstellung oder
die Vermittlung von Praxis- und/oder Wohnraum,
durch günstiges Bauland
oder auch durch gute Betreuungsmöglichkeiten
für Kinder.
Sicher fragen sich viele
Kommunen, warum sie

Brigitte Hofmeyer ist seit 2001
Landtagsabgeordnete und
vertritt den Wahlkreis KasselLand I. Bereits seit 1994 ist sie
Mitglied im Kreistag Kassel.
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Ausbildung
muss mit Bedarf
Schritt halten

Breites Spektrum

Die AWO Nord-Hessen hilft Pflegebedürftigen mit einem breiten
Spektrum von Angeboten. Über
2.200 Mitarbeiter/innen pflegen,
beraten und begleiten alte und
pflegebedürftige Menschen an
mehr als 20 Standorten in Nordund Osthessen: in Pflegeheimen,
in der häuslichen Pflege, in betreuten
Hausgemeinschaften,
in betreuten Wohnanlagen, mit
Angeboten zur Tages- und Kurzzeitpflege und mit der telefonischen Pflegeberatung. In fünf
Altenpflegeschulen werden jährlich rund 340 Schülerinnen und
Schüler zu staatlich anerkannten
Altenpflegern, staatlich anerkannten Altenpflegehelfern oder
Altenbegleitern ausgebildet.

Umsetzung des neuen Pflegeberufegesetzes
zügig in Angriff nehmen
Gastbeitrag – von Michael Schmidt, AWO Hessen-Nord

Foto: Studio Blåfield

A

Plätze in der Kurzzeitpflege nach
Krankenhausaufenthalten von
den Angehörigen immer schwieriger gefunden werden und in der
stationären Pflege Belegungseinschränkungen von den Trägern
selbst vorgenommen werden.
Auch wenn sich die Ausbildungszahlen für die Altenpflegeberufe
auf historischen Höchstständen
befinden, müssen angesichts der
demografischen Veränderungen,
des Eintretens der BabyboomerJahrgänge in das Rentenalter und

der dadurch steigenden Zahlen
der pflegebedürftigen Menschen,
sowie insbesondere der Verrentung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in der Altenpflege
jetzt dringend durchgreifende
Maßnahmen in Gang gesetzt
werden.

Jetzt müssen die Weichen gestellt
werden, damit ausreichend Pflegekräfte
ausgebildet und eingestellt werden.

Foto: Gina Sanders - fotolia.com

Michael Schmidt ist Geschäfts
führer der Arbeiterwohlfahrt
Bezirk Hessen-Nord mit Sitz
in Kassel.

ngesichts der schon lange
vorausgesagten und inzwischen eingetretenen
Zuspitzung der Lage auf dem
Arbeits- und insbesondere Fachkräftemarkt in der Altenpflege
stehen mit der Umsetzung des
im letzten Jahr verabschiedeten
Pflegeberufegesetzes bis zum
Beginn der neuen Pflegeausbildung im Jahr 2020 gewaltige
Veränderungen im Ausbildungssektor bevor.
Inzwischen hat sich die Personalsituation in der Altenpflege
derart verschärft, dass ambulante Dienste nicht nur Kunden
ablehnen, sondern bestehende
Verträge aufkündigen, dringende
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Neben der Bezahlung sind es insbesondere die Arbeitsbedingungen, wie Schicht-, Nacht-, Sonn-/
Feiertags- und Wochenendarbeit
mit den bekannten Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sowie die
körperlichen und nicht zuletzt
psychischen Belastungen für die
Pflegenden, die schnellstmöglich verbessert werden müssen,
um einen drohenden Kollaps der
pflegerischen Versorgung abzuwenden.
Wir brauchen dringend mehr gut
qualifizierte Pflegende, nicht nur
um die Pflege und Unterstützung
der pflegebedürftigen Menschen
auf einem menschenwürdigen
Niveau sicherzustellen, sondern

auch um den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die für ein Familienleben und zur Regeneration notwendigen freien Tage und
Wochenenden tatsächlich gewähren zu können.
Die anstehende Umsetzung des
neuen Pflegeberufegesetzes muss
von allen Verantwortlichen und
Beteiligten so gestaltet werden,
dass nicht nur keine Ausbildungsplätze verloren gehen, sondern die
oben beschriebene Situation erfordert zwingend eine Steigerung
der Ausbildungszahlen.
Dazu benötigen die praktischen
Ausbildungsbetriebe und die Altenpflegeschulen eine kostendeckende, nachhaltige und sichere Finanzierung, die über einen
vom Land Hessen zu schaffenden Umlagefonds gewährleistet
werden muss.
Insbesondere die wohn- und ausbildungsplatznahen dezentralen
Pflegeschulen in ländlichen und
strukturschwachen
Regionen
müssen ihre tatsächlichen Kosten
refinanziert bekommen, da sonst
durch fehlende Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zahlreiche Ausbildungsplätze verloren
gehen würden.
Das Land Hessen muss endlich
ausreichende
Haushaltsmittel
auch für Investitionsbedarfe der
Pflegeschulen kurzfristig bereitstellen. Der Bund hätte auch die
Investitionsförderung geregelt,
aber die Länder haben darauf
bestanden, selbst Regelungen zu
treffen. Damit ist das Land Hessen in der Pflicht!
Für die umfangreichen konzeptionellen und strukturellen Aufgaben (Entwicklung neuer Curricula,
Aufbau der Kooperationen in regionalen Netzwerken, Personalentwicklung), die mit der Einführung
der neuen Pflegeausbildung zu be-

wältigen sind, benötigen die Pflegeschulen und Ausbildungsstätten
kurzfristig eine Anschubfinanzierung, die sich auf der Bundesebene
bereits in Verhandlungen befindet.
Hier muss das Land Hessen ein eindeutiges Signal in Richtung Berlin
aussenden, dass diese Anschubfinanzierung nicht nur notwendig
ist, sondern sich das Land Hessen
daran auch finanziell beteiligt.
Das Land muss sich engagieren
und ergebnisorientiert darauf hinwirken, dass die für eine Pflegeausbildung erforderliche regionale
Ausbildungsinfrastruktur sichergestellt ist, damit nicht zuletzt die
Altenpflegeschulen und die Träger
der praktischen Ausbildung in der
Altenhilfe die notwendige praktische Ausbildung – insbesondere in
den Krankenhäusern – garantiert
durchführen können. Andernfalls
würden allein deswegen ausbildungsbereite Betriebe keine Ausbildung anbieten können.
Um alle diese herausfordernden
Aufgaben und Veränderungen
rechtzeitig und erfolgreich zu bewältigen, ist auf der Landesebene
kurzfristig ein Gremium unter Federführung der Landesregierung
und unter Mitwirkung der Partner
der Selbstverwaltung zu schaffen.

fakten

Immer mehr
Demenzkranke

In jedem Jahr nimmt die Zahl der
Demenzkranken in Deutschland
um rund 40.000 Menschen zu, so
die Prognose der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Im Jahr
2050 werden es voraussichtlich
3 Millionen Erkrankte sein, die
auf Pflege angewiesen sind. Diese Entwicklung resultiert aus der
wachsenden Lebenserwartung
und der damit verbundenen Zunahme der Höchstbetagten.
ZUKUNFT HESSEN – 31

Thorsten Schäfer-Gümbel
schreibt über die
„sozialdigitale Revolution“

Foto: Fraunhofer IPA

Foto: Privat

SPD-Landesverband

Einen „intelligenten“ Pflegewagen,
der die Pflegekräfte im Berufsalltag
informatorisch und körperlich
unterstützen kann, hat das FraunhoferInstitut entwickelt.

A

lle reden von der Digitalisierung, von der Arbeitswelt 4.0, von umwälzenden Veränderungen. Aber was
sind die politischen Antworten
darauf, wie wird der Wandel orga-
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nisiert? Viele Antworten darauf
gibt das gerade erschienene Buch
von Thorsten Schäfer-Gümbel
„Die sozialdigitale Revolution“. Im
Untertitel wird der Anspruch formuliert: „Wie die SPD Deutschlands Zukunft gestalten kann.“
Thorsten Schäfer-Gümbel spannt
einen weiten Bogen von den Veränderungen in der Arbeitswelt
über ein modernes Bildungssystem bis zur Weiterentwicklung
des Sozialstaats. Wie umwälzend,
schnell und global die Veränderung ist, macht der Autor am
Beispiel des Smartphones deutlich, das erst vor elf Jahren seinen
Durchbruch hatte und heute zum
fast unentbehrlichen Alltagshelfer in Beruf und Freizeit geworden ist.
Schäfer-Gümbel fordert, dass die
Politik in den Gestaltungsmodus
kommt, um die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen
Folgen der Digitalisierung zu
steuern. „Wir müssen das nicht alles einfach geschehen lassen, wir
können unsere Zukunft dennoch
gestalten.“ Lebenslange Fort- und
Weiterbildung sei ein Schlüssel,
um mit dem beruflichen Wandel
Schritt halten zu können. Dazu
schlägt er ein staatlich finanziertes „Chancenkonto“ vor, das nach
individuellem Bedarf genutzt
werden kann, zum Beispiel für

Fortbildung oder als Startkapital
für ein Unternehmen.
Ein Kapitel seines Buches ist den
Veränderungen in der Pflege gewidmet. Digitale Helfer könnten
Fachkräfte nicht ersetzen, sondern allenfalls entlasten. Vordringlich müsse der dramatische
Fachkräftemangel reduziert werden. Ergänzende, unterstützende
Tätigkeiten wie die Bereitstellung von Pflegeutensilien und
Verbrauchsdokumentation seien
vorstellbar. „Pflegeroboter sind
erst am Anfang ihrer Entwicklung. Vorschnelle Urteile zu ihrem
Einsatz verbieten sich deshalb.“
Wichtig sei, dass die Betroffenen
immer selbst entscheiden, wie
weit ein solches Pflegesystem
eingesetzt werden dürfe, beispielsweise durch entsprechende
Verfügungen der Patienten.

Thorsten Schäfer-Gümbel
„Die sozialdigitale Revolution.
Wie die SPD Deutschlands
Zukunft gestalten kann“
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Bilanz der
Unterversorgung

Foto: iStock-Photo kzenon

Digitale Helfer
in der Pflege

2.140 werdende Mütter in Hessen, die keine Wochenbettbetreuung gefunden haben, und
275 ohne Schwangerenvorsorge
durch eine Hebamme haben sich
auf der Webseite des Deutschen
Hebammenverbands eingetragen und damit die bestehende
Unterversorgung dokumentiert.
(Stand 15. April 2018).

Mütter haben Anspruch auf
eine Betreuung nach der Geburt –
immer öfter finden sie aber keine
Hebamme.

Mutterseelenallein
bei Geburtsvorbereitung?
Hebammen-Mangel endlich bekämpfen
SPD-Landtagsfraktion

D
Murmann Publishers,
Hamburg, 20 Euro

ie Suche nach einer Hebamme, die werdende
Mütter bei der Geburtsvorbereitung und im Wochenbett
unterstützt, gleicht in Hessen
immer öfter einer unendlichen
Geschichte. Zig Anfragen, die in
Absagen enden, sind keine Seltenheit. Nur noch die Hälfte aller
Frauen wird nach der Geburt von
einer Hebamme betreut, so der
hessische
Hebammenverband.
„Frauen stehen also mutterseelenallein da, unbegleitet von einer Hebamme, aber mit gefühlt
1.000 Fragen, Sorgen und Unsicherheiten“, konstatiert Dr. Dani-

ela Sommer, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion.
Und die Landesregierung? Sie
sieht keinen Grund zum Handeln
und verfügt nicht einmal über
verlässliche Daten zur Zahl der
Hebammen in Hessen. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU)
reduziert die Probleme auf finanzielle Fragen, insbesondere die
Wochenbettbetreuung
werde
nicht ausreichend vergütet.
Den Vorstoß der SPD-Fraktion,
mit einem Register für Hebammen und Geburtshelfer wenigstens eine verlässliche Datengrundlage zu schaffen, hat die

schwarz-grüne Koalition abgelehnt. Dabei könne ein an Zahlen
orientiertes Konzept helfen, Unterversorgung zu vermeiden, so
Daniela Sommer. Sie wies darauf
hin, dass gesetzlich versicherte
Frauen einen Anspruch auf Wochenbettbetreuung durch eine
Hebamme hätten. „Schwangere
müssen auf genügend Hebammen treffen und von ihnen gut
versorgt und begleitet werden.
Das ist ein wichtiger Aspekt für
einen guten Start ins Leben.“
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Anzeige

Hier ist Platz für ein
aussagekräftiges Zitat
aus dem Text

Der Sprudelhof am Kurhaus
in Bad Nauheim.

DAS
AKTUELLE
THEMA

Wie kann man keinen Lieblingsplatz in Hessen haben? Ich habe
viele, was sicher daran liegt, dass
ich als Schriftstellerin schon wegen
meiner Lesereisen oft in Hessen unterwegs war. Na klar, Frankfurt zur
Buchmesse ist ein Muss für alle Autoren. Gießen, Wiesbaden, Lauterbach, Friedberg, Lich, Bad Vilbel und
Hungen sind nur einige hessische
Stationen, an denen ich mit meinen
Büchern haltgemacht habe. Und
der wunderbare Taunus, dort, wo
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ich im Haus einer guten Freundin
meine Schreibblockade überwunden habe. Aber in besonderer Erinnerung wird mir ein Ort bleiben:
Bad Nauheim. Das liegt zum einen
daran, dass ich dort mehrmals gelesen habe, aber viel wichtiger noch:
Erst hier wurde ich zu einem echten
Elvis-Presley-Fan.
Ich gebe zu, dass ich erst spät seine
Musik entdeckt habe. Man kannte
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Porträt: PRIVAT

„WIR MÜSSEN
NÄHER RAN AN
DEN BERUFSElvis Presley und Weltbürger – Hatice Akyün über Bad NauheimALLTAG“
sie, aber erst in Bad Nauheim bin ich Ich hatte schon viel gehört von Bad
wirklich auf den Geschmack gekom- Nauheim, aber ich war überwältigt
men. Man sagt ja immer, dass der von der Schönheit dieses kleinen
G T trotz oder gerade
Geist eines Menschen an einem be-H GOrtes.
E F RErAstrahlt
NAC
stimmten Ort zu spüren sei. Hier wegen seines berühmten Bewohhabe ich es zum ersten Mal tatsäch- ners eine Friedlichkeit aus.
lich gespürt. Als ich vor dem Wohnhaus an der Goethestraße 14 stand Bad Nauheim ist die Stadt in der
und durch die kleinen Straßen lief, Wetterau mit dem größten Anteil
hatte ich das Gefühl, dass Elvis mir je- türkischstämmiger Bürger. Aber ich
den Moment über den Weg läuft. bin mir sicher, dass man sich hier
Was muss das für ein erhabenes Ge- nicht türkisch oder deutsch fühlt.
fühl für die Bad Nauheimer sein, dass Hier fühlt man sich als Weltbürger.
einer der größten Musiker der Welt- Oder mindestens als hessischer
Weltbürger.
geschichte in Bad Nauheim lebte?

1
2
3

Ich stellte mir vor, wie er durch den
historischen Kurgarten spaziert,
auf der Suche nach Inspiration für
neue Musik und Texte. Wie beeindruckt er von dem alten Baumbestand, dem Großen Teich und dem
alten Kurhaus mit seiner imposanten Freitreppe gewesen sein muss.
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Die Berliner Journalistin Hatice
Akyün moderiert Podiumsdiskus
sionen, Workshops, kulturelle
und politische Events zu den
Themen Integration, Migration
und Diversity.
ZUKUNFT HESSEN – 35

Impressum
Herausgeber:

imPrESSUm

SPD-Landesverband Hessen, Rheinstraße 22,
65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 999 77-0,
HEraUSgEbEr:
Fax: 0611 999 77-11 und
SPd-landesverband
Hessen, rheinstraße
SPD-Fraktion im Hessischen
Landtag, 22,
65185
wiesbaden,
0611
999 77-0,
Schlossplatz
1–3, Tel.:
65183
Wiesbaden,
Fax:
77-11 und
Tel.:0611
0611999
350-519,
Fax: 0611 350-511
SPd-fraktion
im
Hessischen landtag,
V. i. S. d. P. Generalsekretärin
Nancy Faeser, MdL
schlossplatz 1–3, 65183 wiesbaden,
Anzeigen: Michael Blum, SPD Hessen
Tel.: 0611 350-519, Fax: 0611 350-511
Anzeigenvertrieb: ASK-Agentur für Sales
v.i.S.d.P. generalsekretärin Nancy Faeser, mdl
und Kommunikation GmbH, Berlin
aNzEigEN: michael Blum, Tel.: 0611 999 77-13

Anzeige

Was auch immer die
Zukunft bringt –
mit der Post
kommt es an.

Ob auf der Datenautobahn oder über die Landstraße.
Wir sorgen auch in Zukunft dafür, dass Ihre Post rechtzeitig ankommt.
Entdecken Sie die Deutsche Post neu: www.facebook.com/deutschepost

Layout: Manuela Kuhn . Grafik-Design
www.manuelakuhn.de

layoUT:Kreisdruck
sTUBe text&design,
Druck:
Wiesbadenwww.stube-td.de
GmbH,
drUcK: Kreisdruck
wiesbaden
gmbh,
Schultheißstraße
15, 65191
Wiesbaden
schultheißstraße
65191Lamparter/
wiesbaden
Redaktion:
Dr.15,
Wilfried
rEdaKTioN:
wilfried lamparter/gert-Uwe
Gert-Uwe
Mendedr.
(verantwortlich),
Hiltrud Wall,

mende (Verantwortlich),
michael
Fraenkel,
Michael
Fraenkel, Christoph
Gehring,
christoph
gehring,
isabel Zluga-Buck
Neumann,
Isabel
Neumann,
Gerfried
gerfried Zluga-Buck
bilder:
Titel: Peter Jülich
bildEr:
Titel: eigene
Fotolia/industrieblick
Alle
Fotos ohne
Quellenangabe: Archiv
alle
Fotos
ohne
eigene
archiv der
der SPD Hessen oder
derQuellenangabe:
SPD-Landtagsfraktion
spd hessen oder der spd-landtagsfraktion

