Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt

1. Wie beurteilen Sie die aktuelle und zukünftige Situation der ärztlichen Versorgung?
Bereits jetzt gibt es in vielen Landesteilen Engpässe bei der haus- und
fachärztlichen Versorgung. Die bestehenden Lücken konnten bisher zwar
noch einigermaßen geschlossen
werden. Aufgrund der Altersstruktur
bei den praktizierenden Ärztinnen
und Ärzten sowie der Tatsache, dass
die angehenden Ärztinnen und Ärzte
ein anderes Verständnis bei der WorkLife-Balance haben, droht hier aber
eine Zunahme der Versorgungsengpässe. Dies trifft nicht nur, aber vor
allem auch den ländlichen Raum.

Seit Jahrzehnten war es mathematische Gewissheit, dass die medizinische Versorgung eines Tages nicht
mehr flächendeckend gewährleistet
werden kann. Die Menschen werden
älter, sie werden kränker. Es gehen
viel mehr Ärzte in Rente, als aus dem
Studium kommen, und Ärzte wandern
ins Ausland ab.
Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen
werden müssen, um der Situation
Einhalt zu gebieten, sind Maßnahmen,
die man bereits vor 10 oder 15 Jahren
in Angriff hätte nehmen müssen. Wir
dürfen keinen Tag länger warten – wir
müssen jetzt handeln!

Die Probleme in Medizin und Pflege
sind komplex und vielfältig. DIE
LINKE hat deshalb im Landtag durchgesetzt, dass sich eine Enquetekommission mit den relevanten Fragestellungen beschäftigt und über umfangreiche Anhörungen mit Fachleuten
nach Lösungen sucht. Dabei wurde
vielfach ein dringender Handlungsbedarf bestätigt.
Die zunehmende Überalterung der
praktizierenden Ärzt*innen macht
einen Generationswechsel dringend
erforderlich. Sachsen-Anhalt verfügt
über zwei Universitätsklinika. Darin
sehen wir gute Voraussetzungen für
mehr Ausbildung beim medizinischen
Nachwuchs, für die Sicherung der
Patientenversorgung und für künftige
Niederlassungen.

Die Anordnung der Parteien erfolgt nach der Stärke der Fraktionen im aktuellen Landtag.

Die ärztliche Versorgung ist grundsätzlich gut aufgestellt in SachsenAnhalt, jedoch bestehen im ländlichen Raum nicht selten Probleme bei
der Nachbesetzung von Arztsitzen für
die ambulante Versorgung. Neben
den Maßnahmen der KVSA ist die
Zulassung von Studierenden über die
Landarztquote ein wichtiger Baustein.
Nach der erfolgreichen Einführung im
Jahr 2020 befindet sich nun die
geplante Quote für den ÖGD im
parlamentarischen Verfahren.
Zukünftig wird es darauf ankommen,
insbesondere im ländlichen Raum die
ärztliche Versorgung zu sichern und
dabei auch den veränderten Anforderungen des ärztlichen Nachwuchses
gerecht zu werden.

Die ärztliche Versorgung steht durch
die bekannte demographische
Entwicklung vor großen Herausforderungen. Das hohe Durchschnittsalter
der Ärztinnen und Ärzte wird in den
kommenden Jahren zu erheblichen
Abgängen aus dem Versorgungssystem führen. Die gegenwärtig gegebene Bedarfsdeckung in den meisten
Bereichen der fachärztlichen Versorgung wird damit absehbar problematisch. Kombiniert mit etwa der
Zunahme der Multimorbidität stellt
das Politik und Selbstverwaltung vor
große Herausforderungen.

Die Digitalisierung, die durch die
Pandemie veränderten Lebens- und
Arbeitsbedingungen, der Trend zur
ärztlichen Tätigkeit in Anstellung, in
Teilzeit sowie zu größeren ÄrzteNetzen, verbunden mit dem technologischen Fortschritt und dem demografischen Wandel verändert die Versorgungslandschaft. Daneben stehen
veränderte rechtliche Rahmenbedingungen: Aufhebung der ärztlichen
Residenzpflicht, flexible Möglichkeiten zur Zweigpraxis und Berufsausübungsgemeinschaften. Auch die
Bedarfsplanung ist viel deutlicher auf
die tatsächlichen Versorgungsbedarfe
orientiert. Eine stabile ärztliche
Versorgung im Land ist also keine
Frage der fehlenden Möglichkeiten,
sondern eher eine der richtigen (finanziellen) Anreize. Entscheidend ist
gemeinsames Agieren der Akteure und
regionale Lösungsansätze. Ein sinnvoller Professionenmix der Gesundheitsberufe, ein deutlicher Ausbau der
telemedizinischen Behandlungsmöglichkeiten und der Digitalisierung des
Gesundheitswesens insgesamt und
schließlich die Aufhebung der Sektorengrenzen sind die wesentlichen
Bausteine für eine stabile medizinische Versorgung der Zukunft.
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2. Welche Ziele und Ideen haben Sie diesbezüglich?
Es bedarf sicher eines ganzen
Maßnahmenbündels. Dazu gehört die
Einführung einer Landarztquote
genauso wie weiterer Stipendienprogramme und Unterstützungen durch
die Kommunen. Uns ist es besonders
wichtig, dass die angehenden
Ärztinnen und Ärzte nicht nur in
Sachsen-Anhalt studieren, sondern
dann auch ihren Lebensmittelpunkt in
unserem Land finden. Mit Unterstützung des Bundes muss auch die Erhöhung der Anzahl der entsprechenden
Studienplätze in den Blick genommen
werden.

Wir fordern eine Erhöhung der Anzahl
der Studienplätze in der Humanmedizin um mindestens 20 Prozent. Auf
einen Studienplatz kommen mehr als
sechs Bewerber, und die Abschlussquote ist mit 90 Prozent derart hoch,
dass wir hier noch deutliches Potenzial für mehr erfolgreiche Absolventen
sehen. Um dem Medizinstudententourismus nach Sachsen-Anhalt zu
begegnen, brauchen wir außerdem
eine verfassungskonforme Bevorzugung von Landeskindern, was wir
auch bereits beantragt haben. Mindestens 30 Prozent der Studienplätze
sollen an Personen vergeben werden,
die seit mindestens zwei Jahren ihren
Hauptwohnsitz in Sachsen-Anhalt
haben. Den NC halten wir für nicht
mehr zeitgemäß.

Mit den zuletzt eingeführten Studienplatzquoten für Haus- und
Amtsärzt*innen wird man wenig erreichen, wenn die Anzahl der Studienplätze nicht dauerhaft erhöht wird.
DIE LINKE hat in den letzten Jahren
immer wieder beantragt, mehr Medizinstudienplätze zu finanzieren. Es
gibt keinen anderen Weg aus der Krise
der Ärzteversorgung. Ebenso sind
strukturelle Veränderungen in der
Krankenhauslandschaft (siehe Punkt 4)
sowie eine Verbesserung der tarifgerechten Entlohnung und der Arbeitsbedingungen für das Personal in den
Krankenhäusern erforderlich. Dem
muss bei der Ausfinanzierung der
Krankenhäuser entsprechend Rechnung getragen werden.

Quoten bei der Verteilung von
Studienplätzen haben ihre Grenzen.
Deshalb wollen wir die Zahl der
Medizinstudienplätze insgesamt mit
Hilfe des Bundes deutlich erhöhen.
Darüber hinaus gilt es, die Delegation
ärztlicher Leistung als einen wichtigen
Baustein in der Sicherung der medizinischen Versorgung wertzuschätzen.
Vor dem Hintergrund begrenzt verfügbarer ärztlicher Arbeitsstunden,
müssen auch andere Professionen
verstärkt in die Versorgung eingebunden werden (Stichwort Gemeindeschwester). Die fortschreitende Digitalisierung kann und muss dabei eine
wichtige Ergänzung sein.

Das Ziel Grüner Gesundheitspolitik ist
die bestmögliche Versorgung der
Bürgerinnen und Bürger. Dafür
braucht es ein Gesundheitssystem, das
vom Menschen her denkt und diesen
in den Mittelpunkt stellt. Weit stärker
in den Fokus der zukünftigen Gesundheitspolitik gehören die Prävention
und die Barrierefreiheit. Um die
Bedarfe der Zukunft zu decken,
wollen wir die Versorgung auf mehr
Schultern verteilen. Also Multiprofessionalität stärken und die Kooperationen vor Ort ausbauen. Etwa durch
kommunale Gesundheitskonferenzen.

Wir wollen gemeinsam mit der
Kassenärztlichen Vereinigung und den
Kommunen die Niederlassungen in
Gemeinden fördern, in denen ein
Ärztemangel droht, um eine wohnortnahe ambulante Patientenversorgung
im ländlichen Raum zu sichern. Dem
Fachkräftemangel wird zudem durch
einen sinnvollen Professionen-Mix
innerhalb der Berufe im Gesundheitswesen und eine veränderte Aufgabenzuweisung begegnet. Daneben muss
durch eine deutlich verbesserte Digitalisierung die ärztliche Versorgung
gestärkt werden. Insbesondere durch
den digitalen Austausch der Leistungserbringer (Ärzte, Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflege) untereinander können Ressourcen gespart
werden.

3. Welche Ziele verfolgen Sie in der Krankenhausplanung in Sachsen-Anhalt?
Wir setzen darauf, dass an allen Krankenhausstandorten in Sachsen-Anhalt
auch zukünftig medizinische Leistungen angeboten werden. Dabei wird
es aber Veränderungen geben, wo
welche medizinischen Leistungen
erbracht werden. Stichworte sind hier
zum Beispiel virtuelle Krankenhäuser,
MVZ, Portalkliniken und eine sektorübergreifende Versorgung. Eine
Kooperation und Spezialisierung der
Krankenhäuser ist notwendig. Dabei
steht die Sicherung einer bedarfsgerechten, erreichbaren und an der
Qualität orientierten Krankenhausversorgung im Vordergrund.

Die AfD setzt sich für eine Krankenhausplanung, die sich in erster Linie
an der notwendigen Versorgung der
Patienten ausrichtet, ein. Kommerzielle Interessen müssen zweitrangig
sein. Vor allem Geburtsstationen und
Kinderkliniken müssen dabei wohnortnah geplant werden. Es dürfen
keine Krankenhäuser mehr
geschlossen werden, damit Zustände
wie in Havelberg sich nicht wiederholen. Die Krankenhausinvestitionen
wurden von über 180 Mio. p.a (2006)
auf nur noch 38 Mio. p.a (2016) reduziert. Wir müssen endlich wieder
mehr Geld für die Strukturen in die
Hand nehmen, um den gigantischen
Investitionsstau von mehreren Milliarden Euro aufzulösen.

Der Krankenhausplan muss wieder zu
einem wirklichen Planungsinstrument
werden und darf nicht länger nur als
Bestandsregister dienen. Mit dem
Krankenhausplan muss eine flächendeckende und erreichbare Patientenversorgung als Teil der Daseinsvorsorge verbindlich gesichert werden.
Über die Schaffung eines öffentlichen
Klinikverbundes wollen wir einen
Schutzschirm für die kommunalen
Krankenhäuser gegen weitere Privatisierungen und ein leistungsfähiges,
öffentliches Krankenhausunternehmen
schaffen. Private Klinikunternehmen,
die ihren Versorgungsauftrag nicht
oder nur unzureichend erfüllen, sollen
in den öffentlichen Klinikverbund
überführt werden.

Sachsen-Anhalt braucht auch in
Zukunft eine flächendeckende und
leistungsfähige Krankenhauslandschaft, die das Wohl der Patient/innen
in den Mittelpunkt stellt und bundesweite Qualitätsstandards einhält. Dass
Krankenhäuser aufgrund mangelnder
Investitionsmittel in eine Schieflage
geraten, muss verhindert werden.
Deshalb brauchen wir eine Auflösung
des Investitionsstaus mit Hilfe eines
Förderprogramms in Höhe von rund
600 Millionen Euro. Daneben streben
wir auf Bundesebene, eine Neuausrichtung des DRG-Systems an, um
Fehlanreize und wirtschaftliche
Probleme, beispielsweise in der Pädiatrie, zu verhindern.

Die Krankenhausplanung hat stärker
auf Kooperation und Spezialisierung
zu setzen. Damit einerseits keine
Doppelstrukturen vorherrschen und
andererseits spezialisierte Abteilungen
wie Stroke Units und Chest Pain Units
eine bestmögliche Versorgung absichern. Auch ist die intersektorale
Zusammenarbeit zu stärken und
kombinierte Versorgungsformen zu
etablieren. Grundsätzlich hat der
Aspekt der Qualität bei der Aufstellung des zukünftigen Krankenhausplans eine noch größere Rolle zu
spielen. Dafür ist es unzweifelhaft
vonnöten, dass das Land seiner
Verpflichtung in Sachen Investitionsförderung angemessen nachkommt.

Wir halten eine Überarbeitung des
Landeskrankenhausplans für zwingend
erforderlich. Dabei ist einerseits eine
ortsnahe Grundversorgung ebenso
sicherzustellen, wie eine gut erreichbare Geburtshilfe, und andererseits sind
Schwerpunktkliniken auszuweisen.
Beide sind Teil dieser Planungen und
dürfen in der Landesförderung über die
Landeskrankenhausplanung nicht
benachteiligt werden. Die Krankenhauslandschaft soll durch ambulante
Versorgungszentren für die Notaufnahmen ergänzt werden. Damit kann
in der Fläche eine gute Versorgung
sichergestellt werden, während Spezialfälle wenigen spezialisierten Maximalversorgern, insbesondere den auch der
Forschung, Lehre und Ärzte-Weiterbildung verpflichteten Uniklinika, vorbehalten sein sollen. Dies bedeutet auch,
dass die Erreichbarkeit der Standorte
etwa mit Maximalversorgern über den
ÖPNV sichergestellt sein muss.
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4. In den Ballungsräumen werden die Krankenhauskapazitäten im Vergleich zur Fläche immer größer.
Die wohnortnahe stationäre Versorgung wird insbesondere in der Altmark zum Problem.
Was wollen Sie dagegen tun?
Im Falle, dass der Verlust von bisherigen Krankenhäusern droht, wollen
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
aktiv werden. Denkbar sind zum
Beispiel entsprechende Hilfsprogramme. Eine Dauerfinanzierung aus
Landesmitteln als Verlustausgleich ist
aber nicht möglich. Neue Versorgungsstrukturen wie zum Beispiel
MVZ mit Belegbetten sind dann an
den Bedarfslagen vor Ort orientiert zu
etablieren. Auch hier setzen wir auf
eine Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Wir benötigen eine Vernetzung des
ambulanten und stationären Sektors.
Gerade in der Altmark muss der
Bedarf zielstrebig erfasst und neue
Strukturen aufgebaut werden, damit
keine Versorgungslücken entstehen.
Andere Regionen haben vergleichbare
Schwierigkeiten. Junge Mediziner
müssen durch Gründungsprogramme
für eine Praxisübernahme auf dem
Land motiviert werden. Wir unterstützen Hausarztprogramme, bei
denen Studenten direkt an der Seite
des Arztes entweder auf eine eigene
Niederlassung oder die entsprechende
Praxisübernahme vorbereitet werden.
Flankierend kann auch die durch uns
bereits im Jahr 2018 beantragte Landarztquote helfen. Ein Teil der
Studenten muss sich verpflichten,
nach dem Studium im ländlichen
Raum tätig zu sein.

Es bedarf künftig struktureller Veränderungen in der Krankenhauslandschaft, da eine umfassende Versorgung nur durch Synergieeffekte
(Portalkliniken, MVZ, sektorenübergreifende Kooperationen zwischen
Krankenhäusern, Zusammenarbeit
von niedergelassenen Ärzt*innen und
Krankenhäusern etc.) zu erreichen
sein wird.
Die Krankenhausplanung soll ein
Instrument der Steuerung für die
Gesundheitsversorgung werden. Nur
so wird sich eine stationäre Versorgung (gerade auch im ländlichen
Raum) nachhaltig absichern lassen.

Für die SPD ist der Erhalt der flächendeckenden Versorgung in SachsenAnhalt ein Kernziel in der Gesundheitspolitik. Vor diesem Hintergrund
kommt es insbesondere in ländlichen
Regionen auf den Aufbau von
Gesundheitszentren an, die ambulante
und stationäre Angebote miteinander
verbinden. Daneben setzen wir uns
auf Bundesebene für eine Krankenhausfinanzierung ein, die die stationäre Grundversorgung auf dem Land
stärker in den Blick nimmt.

Für uns entscheidend ist, die heutigen
Klinikstandorte als Orte der gesundheitlichen Versorgung zu erhalten.
Neben der klassischen Klinik braucht
es dafür auch neue Formen der intersektoralen Zusammenarbeit und neue
Ansätze wie Portalkliniken. Hier sind
mit den betroffenen Kommunen und
Akteuren vor Ort passgenaue Angebote zu entwickeln.
Um die Distanzen in den ländlichen
Regionen zu überwinden, braucht es
digitale Angebote. Von der OnlineSprechstunde, über digitale Konzile
zum fachlichen Austausch bis hin zu
Online-Visiten ist in diesem Bereich
vieles möglich. Mit einem Landeszentrum zur Digitalisierung im Gesundheitsbereich wollen wir diese
Entwicklungen im Land bündeln,
professionell begleiten und aktiv
entwickeln.

Siehe Punkt 3.
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5. Welche konkreten Maßnahmen planen Sie zum Abbau von Bürokratie und Reglementierungen
		 in Kliniken und Arztpraxen?
Schlüsselelement ist sicher die
Nutzung der Möglichkeiten, die sich
aus der Digitalisierung ergeben.
Beispielhaft sei hier die elektronische
Patientenakte oder das elektronische
Rezept genannt. Voraussetzung ist
aber natürlich, dass digitale Prozesse
analoge Verfahren tatsächlich ablösen
und nicht nur ergänzen. Das erleichtert die Kommunikation zwischen
allen Beteiligten im Sinne des Bürokratieabbaus und des Patientenwohls
tatsächlich.

Die Bürokratie bindet zu viele
Ressourcen und schreckt junge Mediziner davor ab, sich niederzulassen. Für
eine Entscheidung, was nach medizinischen Gesichtspunkten für den Patienten wichtig ist, brauchen die Ärzte
keine Formularflut. Wir wollen deshalb
massiv entbürokratisieren. Stetig zugenommen haben in den vergangenen
Jahren auch die Verwaltungsaufgaben
der Ärzte, die sich aus der Qualitätssicherung in den Krankenhäusern
ergeben. Zu fast jedem Protokoll und zu
jeder Dokumentation ist inzwischen
noch ein Qualitätssicherungs- oder ein
Qualitätsmanagementbogen auszufüllen. Hier muss man Dokumente
zusammenfassen und neu strukturieren.

Wir setzen uns zum einen für einheitliche Standards bei der Digitalisierung
in Medizin und Pflege ein, um einen
Abbau der Bürokratie und einen niedrigschwelligen Zugang zu entsprechenden Versorgungsstrukturen zu
ermöglichen. Darüber hinaus halten
wir die Schaffung einheitlicher Vergütungsstrukturen für zielführend. Die
sektorenübergreifende Kooperation
zwischen Krankenhäusern und die
enge Zusammenarbeit von niedergelassenen Ärzt*innen und Krankenhäusern kann ebenso ein wichtiger Schritt
hin zu weniger Bürokratie sein.

Die SPD steht für die Wege der Digitalisierung und will diese nutzbar
machen. U. a. im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds sollen die
entsprechenden Weichen gestellt
werden, um der digitalen Infrastruktur
im Land einen Gleichklang zu
verschaffen. Gleiches gilt für die
ambulante Versorgung. Daneben
betont die SPD die Wichtigkeit der
Pauschalförderung. Nur durch die
Beibehaltung dieser werden Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt von kleinteiligen Antragsverfahren weitestgehend
verschont. Misstrauenskultur hat bei
uns keinen Platz. Deshalb werden wir
uns für klare Standards bei der Überprüfung von Leistungen einsetzen.

Zentral für die Reduzierung von Bürokratie ist die vollständige Digitalisierung im Gesundheitsbereich damit
etwa Dokumentationen nicht mehr
zweifach digital und in klassischer
„Papierform“ erfolgen müssen, wie es
jetzt oftmals der Fall ist. Auch das
E-Rezept, Online-Terminvergaben
u. ä. können den Verwaltungsaufwand
gerade in Praxen reduzieren. Um dies
voranzubringen, sprechen wir uns für
ein Landeszentrum zur Digitalisierung
in der Gesundheitsversorgung aus,
damit etwa auch Praxen und Krankenhausträger einen kompetenten
Ansprechpartner haben bei der
Entwicklung digitaler Angebote.

Durch eine massive Weiterentwicklung der Möglichkeiten aus der Digitalisierung im Gesundheitswesen
ergeben sich erhebliche Synergien
auch bei der Entbürokratisierung.
Prozesse werden automatisiert und
vereinfacht, die Zusammenarbeit
zwischen den Leistungserbringern im
Gesundheitswesen wird deutlich
vereinfacht (ePA, elektronische
Verordnung, etc.).

6. Welche Anreize kann man zukünftigen Ärztinnen und Ärzten bieten, in Sachsen-Anhalt tätig zu werden?
Neben den unter Nummer zwei
formulierten Vorschlägen muss es uns
durch weitere Maßnahmen, wie
Patenschaftsprogramme und Hilfen
bei der Übernahme oder Gründung
von Praxen, gelingen, die Attraktivität
des Landes Sachsen-Anhalt unter den
Medizinstudierenden noch deutlicher
zu machen.

Wir wollen Studenten nach ihrem
Abschluss eine langfristige Bleibe
perspektive in Sachsen-Anhalt bieten.
Sonderstipendien, die mit der
Verpflichtung, sich in Sachsen-Anhalt
niederzulassen, verbunden sind,
wären eine Möglichkeit. Ein weiterer
Ansatz kann darin bestehen, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
besser zu fördern, immerhin sind
75 % der Absolventen Frauen.
Junge Mediziner müssen an die Hand
genommen und beim Gründungsprozess aktiv in allen Punkten der
Abrechnung, der Bürokratie und der
Verantwortung den Mitarbeitern und
Patienten gegenüber begleitet werden.

DIE LINKE will den Prozess des Generationswechsels in Arztpraxen aktiv
unterstützen und für Haus- und
Fachärzt*innen die Niederlassung im
ländlichen Raum attraktiv machen.
Wir wollen u. a. medizinische Versorgungszentren in kommunaler Trägerschaft fördern und überall dort, wo
der Mangel an Ärzt*innen offen
zutage tritt, Krankenhäuser als Portalkliniken in die ambulante
Fachärzt*innen-Versorgung
einbinden. Wir werden kommunale
Akteure unterstützen, die den ländlichen Raum für Absolvent*innen
attraktiv machen wollen. Dazu gehört
u. a. auch ein gutes Netz von Schulen
und Kitas, die Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr oder kulturelle Angebote.

Die Spezialisierung von Krankenhäusern und der Ausbau von Kooperationen bietet für Ärztinnen und Ärzte
grundlegend interessante fachliche
Perspektiven. Vordergründig müssen
aber die Kommunen dazu befähigt
werden, qualifiziert um Ärztinnen und
Ärzte werben zu können. Dazu gehört
insbesondere eine gute Finanzausstattung, die es ermöglicht, dass vor Ort
gestaltet werden kann.

Es gilt den seit Jahren zu beobachtende Trend, dass junge Ärztinnen
und Ärzte zunehmend im Angestelltenverhältnis arbeiten wollen, positiv
aufzugreifen. Kommunale MVZ
könnten in diesem Sinne attraktive
Rahmenbedingungen schaffen.
Gerade im ländlichen Bereich kann
ein ärztliches Angestelltenverhältnis
ein niedrigschwelliger Einstieg in die
ambulante Versorgung sein, wenn die
eigene Niederlassung junge Ärztinnen
und Ärzte ggf. noch zurückschrecken
lässt. Auch positiv gestaltete Rahmenbedingungen bzgl. Wohnungssuche,
Kita- und Schulplätzen u. ä. können
sicherlich Anreize für junge Ärztinnen
und Ärzte sein. Dafür sind die
Kommunen stärker ins Boot zu holen.

Die Möglichkeiten, auf kommunaler
Ebene medizinische Versorgung zu
gewährleisten, müssen verstärkt
genutzt werden. Die Zusammenarbeit
der Leistungserbringer im Gesundheitswesen untereinander muss
verbessert und gestärkt werden. Durch
eine Stärkung der Gesundheitsfachberufe, kann die Ressource „Arzt“
maßgeblich entlastet werden. Neue
Formen der Leistungserbringung
müssen endlich genutzt werden, z. B.
durch einen sinnvollen Professionenmix und interprofessionelle
Zusammenarbeit. Die Beseitigung der
Sektorengrenzen zwischen stationärer
und ambulante Versorgung führt zu
einer Steigerung der Attraktivität der
Berufsausübung. Die FDP SachsenAnhalt fordert, im vorliegenden
Entwurf einer neuen Approbationsordnung nicht nur eine Neustrukturierung
des PJ vorzunehmen, sondern auch
die Vergütung dieser Ausbildungszeit
zu verankern.
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7. Wie stehen Sie zum dualen Krankenversicherungssystem?
Der Anteil der Privatversicherten ist
im Verhältnis zu anderen Bundesländern relativ klein. Wir bekennen uns
als CDU aber grundsätzlich zur GKV
wie zur PKV und sehen für beide eine
Existenzberechtigung.

Die AfD will das duale Versicherungssystem im Grundsatz beibehalten und
spricht sich gegen die Bürgerversicherung aus. Um echte Wahlfreiheit durchzusetzen, wollen wir den gesetzlichen
Krankenkassen aber erlauben, den
Beamten beihilfekompatible Tarife
anzubieten. Außerdem wollen wir die
Vielfalt der Kassen reduzieren. Wozu
benötigt man weit über 100 gesetzliche
Krankenkassen mit 100 verschiedenen
Marketingbereichen, Dienstwagenflotten und Verwaltungsebenen? Hier
würden auch 10 oder 20 Kassen
genügen, um trotzdem einen gesunden
Wettbewerb zu gewährleisten.

DIE LINKE hat ein Konzept für eine
Solidarische Gesundheits- und
Pflegeversicherung entwickelt
(Bürger*innen- und Bürgerversicherung), die u. a. alle Einkommensarten
einbezieht und die Beitragsbemessungsgrenze abschafft. Die private
Krankenversicherung wird demnach
auf medizinisch nicht notwendige
Zusatzversicherungen beschränkt.
Dadurch könnten in der Krankenversicherung die Beitragssätze gesenkt
werden und in der Pflegeversicherung
wäre bei gleichem Beitragssatz mehr
Geld vorhanden.

Wir setzen uns als SPD für die Bürgerversicherung ein. Wir wollen grundsätzlich, dass alle Bürgerinnen und
Bürger in das System der gesetzlichen
Krankenversicherung einzahlen und
damit im Versicherungsfall Leistungen
aus der GKV beziehen können. Das ist
mit der Aufhebung des bestehenden
dualen Krankenversicherungssystems
verbunden. Medizinische Sonderleistungen können dann über private
Zusatzversicherungen abgedeckt
werden.

Wir Grüne stehen für eine allgemeine
Bürgerversicherung. Entscheidend ist,
dass alle am Solidarverband einer
Bürgerversicherung partizipieren und
somit alle Einkommensarten berücksichtigt werden und allen Bürgerinnen
und Bürgern die gleichen Leistungen
zur Verfügung stehen. Das stärkt die
Teilhabegerechtigkeit und sichert
zugleich die Einnahmeseite der Krankenversicherung.

Die FDP steht für Wettbewerb und
damit für den Erhalt der Wahlmöglichkeit zwischen der gesetzlichen und
der privaten Krankenversicherungen.

8. Wie stehen Sie zur Übertragung von ärztlichen (Impf-)Leistungen bspw. an Apothekerinnen/
Apotheker, Zahnärztinnen/-ärzte oder Assistenzpersonal?
Impfungen sollten vom Grundsatz her
immer von entsprechend ärztlich
ausgebildetem Personal vorgenommen werden. Es handelt sich hier
nicht um eine einfache medizinische
Leistung, wie Blutdruckmessen oder
ähnliches.

Die Übertragung ärztlicher Tätigkeiten
kann eine praktikable Möglichkeit
sein, um den Folgen des demographischen Wandels sowie des Ärztemangels insbesondere in ländlichen Regionen entgegenzuwirken. Auch wenn
wir solchen Gedankengängen offen
gegenüberstehen, steht für uns die
Qualität und Sicherheit, sowohl für
die Patienten als auch für die Verantwortlichen, im Mittelpunkt. Diese
Schritte müssen genau überlegt
werden und derartige Prozesse
gemeinsam mit den Ärzten entwickelt
werden, damit alle gleichermaßen
davon profitieren können.

Grundsätzlich halten wir eine solche
Übertragung ärztlicher (Impf-)Leistungen für sehr sinnvoll, denn
dadurch kann eine breitere und vor
allen Dingen ortsnahe Versorgung
gefördert werden.

Wir stehen der Übertragung ärztlicher
Leistungen positiv gegenüber. Voraussetzung dafür ist die Gewährleistung
einer qualitativ hochwertigen Versorgung. Modellprojekte zum Impfen in
Apotheken wie in Niedersachsen
zeigen, dass die neuen Angebote auf
ein großes Interesse in der Bevölkerung stoßen. Auch die Delegation von
ärztlichen Leistungen muss vor dem
Hintergrund von ärztlichen Fachkräfte-Engpässen im ländlichen Raum
eine größere Rolle in der Praxis
spielen (Stichwort Gemeindeschwester).

Multiprofessionalität ist für uns das
Gebot der Stunde. Die Versorgung der
Zukunft wird nur abzusichern sein,
wenn wir sie auf mehr Schultern
verteilen. Wenn etwa Pflegekräfte per
digitaler Zuschaltung des Arztes Leistungen in der Fläche anbieten, wenn
durch Pflegekräfte erbrachte Leistungen
in Pflegeheimen Krankenhauseinweisungen verhindern, dann sichert dies die
Versorgung der Patientinnen und Patienten. Mit den beiden vom Land geförderten Hebammenkreißsälen haben wir
in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit der Kompetenzübertragung
gemacht. Auch das Programm AGNES
ist ein Erfolgsmodell. Ansätze, dieses
weiterzuentwickeln seitens der Hausärzte zu einem AGNES+ Modell unterstützen wir daher ausdrücklich.

Aus den Erfahrungen der Pandemiesituation sollten wissenschaftlich
fundierte Schlussfolgerungen gezogen
werden, die ggf. auch zu einer dauerhaften Veränderung bei der Leistungserbringung führen könnten.

9. Wie stehen Sie zum Berufsbild der Heilpraktikerinnen/-praktiker und deren weitreichende Ermächtigungen?
		 Ist dieses zukunftsfähig und ausreichend reglementiert?
Auch die Arbeit der Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker hat natürlich
ihre Berechtigung. Wenn Sie aber
medizinische Maßnahmen durchführen wollen, müssen sie die gleiche
qualifizierte Ausbildung wie Ärztinnen
und Ärzte haben. Hier darf es keine
zwei Standards geben. Bei Bedarf
muss hier entsprechend kontrolliert
und nachgesteuert werden.

Wir begrüßen den bundesweit einheitlichen Stand für die Kenntnisüberprüfungen für Heilpraktiker. Die Überarbeitungen der Leitlinien sind ebenfalls
abgeschlossen und durch den Bund
erfolgt. Ob und ggf. welcher bundesgesetzgeberische Handlungsbedarf im
Berufszulassungsrecht darüber hinaus
besteht, muss sicherlich in Abständen
regelmäßig überprüft und angepasst
werden. Ein Heilpraktiker kann unter
Umständen eine sinnvolle, flankierende Ergänzung zur schulmedizinischen Behandlung sein. In diesem
Zusammenhang unterstützen wir die
strenge Prüfung, damit auch hier die
Qualität einheitlich gesichert werden
kann.

Wir brauchen eine ehrliche und
offene Debatte über die Chancen und
Möglichkeiten einer komplementären
Medizin. Dabei muss auch diskutiert
werden, an welchen Stellen es bei der
Ausbildung und Zulassung von
Heilpraktiker*innen Verbesserungspotenzial gibt. Es gilt aber, dass
Patient*innen das Recht auf die freie
Wahl ihrer Therapie haben. Voraussetzung dafür ist, dass sie umfassend
und verständlich über die Alternativen
informiert werden und ihre Entscheidung dann selbstbestimmt treffen
können.

Für die SPD stehen das Patienteninte
resse und die Patientensicherheit im
Vordergrund aller gesundheitspolitischen Überlegungen, auch in Bezug
auf den Beruf des Heilpraktikers. Für
eine Vielzahl von komplementärmedizinischen Heilmethoden fehlen im
direkten Vergleich zu schulmedizinischen Behandlungsmethoden bisher
empirisch fundierte Erkenntnisse –
sowohl über den wissenschaftlich
gesicherten Nutzen als auch über die
möglichen Risiken. Wir begrüßen
daher alle Maßnahmen, die zu einer
stärkeren Regulierung im Sinne der
Patienten- und Arzneimittelsicherheit
führen.

Zur Gewährleistung der Wahl- und
Therapiefreiheit der Patientinnen und
Patienten sind alternativmedizinische
Angebote geboten. Akuten Handlungsbedarf auf Landesebene im
Bereich der Heilpraktiker sehen wir
nicht.

Um die entsprechende Erlaubnis zu
erhalten, müssen Heilpraktiker lediglich eine Prüfung ablegen, die sicherstellen soll, dass von ihren Tätigkeiten
keine Gefahren ausgingen. Voraussetzung für die Anmeldung ist nur das
Mindestalter von 25 Jahren und ein
Hauptschulabschluss. Es gibt weder
festgelegte Curricula noch eine Fachkundeprüfung wie in den Gesundheitsfachberufen. Vor diesem Hintergrund
werden bereits seit einigen Jahren
unterschiedliche Reformansätze diskutiert, nicht zuletzt auch zu der Frage,
wie in Zukunft das Nebeneinander von
Schulmedizinern und Heilpraktikern
im Interesse einer guten Gesundheitsversorgung gewährleistet werden kann.
Mit Blick auf die Qualitätssicherung
der Heilpraktikerschaft sollte in Erwägung gezogen werden, eine „gesetzliche Berufsordnung“ zu schaffen, in
der die Berufspflichten der Heilpraktiker verbindlich definiert und ausgestaltet werden könnten.

10. Welchen Stellenwert hat für Sie die Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen?
Wir verstehen die Selbstverwaltung im
deutschen Gesundheitssystem als
unabdingbar und sehen sie als unverzichtbar an. Wir setzen auf die Fortführung der Kommunikation und der
Zusammenarbeit zwischen der Selbstverwaltung und den politischen
Akteuren.

Die Selbstverwaltung sorgt für praxisorientierte Lösungen, legitimiert durch
gewählte Vertreter der Betroffenen. Sie
garantiert, dass diejenigen, die die
Versorgung finanzieren, also Versicherte
und Arbeitgeber, über die Verwendung
ihrer Mittel mitbestimmen. Angesichts
der aktuellen Herausforderungen ist
daher eine konsequente Stärkung der
Selbstverwaltung das Gebot der Stunde.
Der erste Schritt dazu ist eine wirkliche
Reform der sozialen Selbstverwaltung.
Eine Reform muss die Attraktivität des
ehrenamtlichen Engagements stärken,
die Transparenz der Selbstverwaltungsarbeit für die Versicherten verbessern
und zu einer weiteren Professionalisierung im Ehrenamt beitragen. Für diesen
Weg der Stärkung wird sich die AfD
einsetzen.

Nach wie vor wünschen wir uns mehr
politische Mitwirkung, hoffen jedoch
auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den Selbstverwaltungsorganen des deutschen Gesundheitswesens.

Am Prinzip der Selbstverwaltung gibt
es nichts zu rütteln. Im Gegensatz zu
anderen Gesundheitssystemen, wird
hierzulande mit Hilfe der Selbstverwaltung Handlungsfähigkeit gesichert
und Ausgewogenheit garantiert. Für
die SPD ist deshalb das Prinzip der
Selbstverwaltung von hohem Wert
und wird auch zukünftig elementarer
Bestandteil unseres Gesundheitssystems sein.

Die Selbstverwaltung ist ein bewährtes
Strukturprinzip des Deutschen
Gesundheitssystems. Den Herausforderungen der Zukunft können wir
aber nur durch mehr Kooperation
gerecht werden. Wir setzen daher
etwa auf kommunale Gesundheitskonferenzen, um vor Ort mit allen
Akteuren durch eine gemeinsame
Bestandserhebung, Zielformulierung
und Steuerung die Gesundheitsversorgung bestmöglich zu gestalten. Dafür
braucht es neben den Kassen und der
Ärzteschaft auch beispielsweise die
Gesundheits- und Pflegeberufe, die
Gesundheitsämter, Apotheken,
Verbände und Patientenvertreter.

Die Selbstverwaltung ist ein hohes
Gut, sie gilt es zu erhalten. Sie ist
allerdings daran zu messen, ob und
wie sie die ihr übertragenen Aufgaben
sicherstellt.
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11. Welchen Stellenwert hat die Freiberuflichkeit für Sie? Haben Sie Konzepte, diese zu stärken?
Für uns steht die Freiberuflichkeit
nicht infrage, ganz im Gegenteil.
Natürlich sind hier vor allem bundespolitische Rahmenbedingungen
bedeutsam. Als CDU Sachsen-Anhalt
werden wir uns in die Diskussionen
entsprechend einbringen und im
Sinne des Schutzes und der Weiterentwicklung der Freiberuflichkeit
handeln. Alles in enger Abstimmung
mit denjenigen, die es betrifft.

Die freiberuflichen Ärzte zählen zu
den unverzichtbaren Säulen der
ambulanten Gesundheitsversorgung in
unserem Flächenland. Wir sehen
allerdings auch, dass verhältnismäßig
viele Ärzte die Niederlassung in den
Ballungsgebieten anstreben, während
der ländliche Raum teilweise unterversorgt ist. Die AfD sieht die Bedarfsplanung als Einschränkung der Niederlassungsfreiheit in einer Zeit des
Ärztemangels als ein falsches Signal.
Die ambulante ärztliche Versorgung
und die Niederlassung in eigener
Praxis mit Übernahme einer langfristigen, wohnortnahen Verantwortung
für die Patientenversorgung sollen
wieder an Attraktivität gewinnen.

DIE LINKE räumt der Freiberuflichkeit
einen hohen Stellenwert ein. Auch
hier kommt es darauf an, dass angemessene (vor allem finanzielle)
Rahmenbedingungen geschaffen
werden. So sollten z. B. soziotherapeutische Leistungen durch die Krankenkassen angemessen vergütet
werden.

Freiberuflichkeit sichert freie berufliche Entscheidungen. Dieses Grundprinzip der ärztlichen Berufsausübung
ist für uns ein hohes Gut. Auch aus
diesem Grund ist für uns die Selbstverwaltung ein so bedeutendes Element
des deutschen Gesundheitswesens.
Aus unserer Sicht spielt für die Stärkung der ärztlichen Freiberuflichkeit
Transparenz eine bedeutende Rolle.
Bemühungen, wie etwa angestellten
Ärzt/innen (Muster-)Arbeitsverträge
zur Verfügung zu stellen, die deren
Unabhängigkeit garantieren, unterstützen wir ausdrücklich.

Freiberuflichkeit steht für eine eigenverantwortliche, selbstbestimmte und
am Wohl des Patienten ausgerichtete
Berufsausübung. Damit ist diese von
hohem Wert im Gesundheitssystem.
Programme zur Förderung der Praxisgründung bzw. -übernahme in eigener
Niederlassung sind daher zu begrüßen
und sinnvolle Ansätze, die Freiberuflichkeit im Gesundheitsbereich zu
stärken. Gleichzeitig gilt es aber auch
der steigenden Nachfrage junger
Ärztinnen und Ärzte nach Arztstellen
im Angestelltenverhältnis Rechnung
zu tragen und entsprechende
Möglichkeiten zu schaffen.

Ziel der FDP ist es, den Charakter des
ärztlichen Berufs als freien Beruf mit
entsprechender Eigenverantwortung
für Ärztinnen und Ärzte wieder in den
Mittelpunkt zu stellen. Dies gilt auch
für die beteiligten Gesundheitsberufe
und die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Nur so kann der Sicherstellungsauftrag auch in Zukunft übernommen werden. Eine Aushöhlung
der Freiberuflichkeit bedeutet den
Verlust an Wahlfreiheit für die Patientinnen und Patienten, ebenso wie den
Verlust von Therapiefreiheit. Eine Stärkung erreichen wir durch Deregulierung und Stärkung der Selbstverwaltung.

Im Bereich der Freiberuflichkeit
erfüllen die Versorgungswerke eine
wichtige Funktion und sind insofern
quasi systemrelevant.

Freiberuflichkeit und berufsständische
Versorgungswerke sind für uns
untrennbar verbunden.

12. Wie stehen Sie zu den Berufsständigen Versorgungswerken?
Die Berufsständigen Versorgungswerke stehen für uns nicht zur Disposition. Eine Abschaffung dieser lehnen
wir ab.

Die AfD bekennt sich zu den berufsständischen Versorgungswerken. Sie
leisten einen wertvollen Beitrag zur
Differenzierung der Altersversorgung.

Wie bereits unter Punkt 7 ausgeführt,
vertreten wir das Konzept einer Solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung. Selbstverständlich steht
dabei aber außer Zweifel, dass bereits
eingezahlte Beiträge 1:1 ausbezahlt
werden müssen.

Wir setzen uns als SPD für die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung ein. Dazu gehört, dass das Solidarsystem der gesetzlichen Rentenversicherung, das auf dem Umlageverfahren basiert, durch eine breitere
Basis an einzahlenden Versicherten
getragen wird – etwa durch Einbeziehung von Selbstständigen, die nicht
über ein Versorgungswerk abgesichert
sind. Die Existenzgrundlage der
Berufsständigen Versorgungswerke
selbst steht hierbei aktuell nicht zur
Debatte.

