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Rechenschaftsbericht 
 

Insgesamt  hat  die  Arbeitsgruppe  der  Sozialdemokratinnen  und  Sozialdemokraten  im 
Gesundheitswesen seit der Gründung Im Jahr 2008, 19 mitgliederoffene Vorstandssitzungen 
durchgeführt.  Nach  der  konstituierenden  Sitzung  am  06.10.2010  haben  mit  dem  neu 
gewählten Vorstand insgesamt fünf mitgliederoffene Sitzungen sowie eine Veranstaltung zum 
Thema: 

    
Arbeitsbedingungen in der Pflege im ambulanten und stationären 

Bereich unter  besonderer Berücksichtigung ausländischer Pflegekräfte 
  

                      
mit dem Referenten Roland Krick vom Sozialministerium Mainz, stattgefunden. 

Zu  dieser  Veranstaltung  wurden  die  Vertreter  der  Pfegeeinrichtungen  in  der  Stadt 
Kaiserslautern und dem Landkreis eingeladen. Darüber hinaus wurden die Gewerkschaften 
sowie Vertreter der Presse eingeladen.

Inhaltlich konnten wir mit der Veranstaltung vollumfänglich zufrieden sein. (Die Vorträge des 
Vorsitzenden  Holger  Berthold  und  des  Referenten  Roland  Krick  werden  auf  Wunsch  zur 
Verfügung gestellt). 

Von den fünf Sitzungen wurde eine Sitzung im Seniorenheim Alex Müller  in Kaiserslautern 
durchgeführt. Hier konnten sich die Mitglieder der ASG auf Einladung der Heimleitung ein Bild  
über den Pfegeablauf und den Alltag von Pfegekräften vor Ort machen.

Für die Wahlperiode wurden folgende Themen auf die Tagesordnung genommen:

Patientenrechnungen

Holger Berthold referierte zu dem bereits bekannten Thema, dass Kassenpatienten meistens 
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nicht bewusst ist, was die vom Arzt erbrachten Leistungen an Kosten für die GKV verursachen. 
Patienten haben zwar bereits jetzt die Möglichkeit, Honorarrechnungen von ihren Ärzten 
einzufordern. Aus Angst vor Vertrauensverlust und Belastung der Arzt-Patienten-Beziehung 
wird dies aber nur selten in Anspruch genommen.

Die Mitglieder der ASG forderten daher einstimmig: Einführung einer verpflichtenden Ausgabe 
von Rechnungen an Patienten, um eine bessere Kostentransparenz zu schaffen und das 
Kostenbewusstsein zu stärken.

Es wurde beschlossen, dass ein entsprechender Antrag formuliert wird, der zur Abstimmung in 
den UB-Parteitag eingebracht wird.

Organspende

In Deutschland gilt die freiwillige Bereitschaft zur Organspende. In anderen EU-Ländern (z.B. 
Österreich) ist jeder ab Geburt per se Organspender, wenn kein Widerruf erfolgt. Widerrufende 
erhalten einen entsprechenden Widerrufsausweis.

Die Mitglieder der ASG beschließen einen Antrag zur Übernahme des europäischen Modells 
auch für Deutschland. Die Formulierung eines solchen bleibt noch offen, da der Inhalt noch 
einmal abschließend diskutiert werden soll.

Ärztliche Versorgung auf dem Land

Es wurde diskutiert, wie die ärztliche und medikamentöse Versorgung der Bevölkerung auf 
dem Land sichergestellt werden kann. Dazu wurden gleich mehrere Modelle angedacht, z.B. 
die flächendeckende Einführung von „Gemeindeschwestern“, die Schaffung von Anreizen zur 
Niederlassung von Allgemeinärzten oder eine Einführung von medizinischen Zwischenberufen 
bzw. die Aufwertung von bestehenden Berufen über Qualifizierungs-möglichkeiten. Der Ansatz 
soll in den kommenden Sitzungen weiterverfolgt werden.

Verpflichtende Ausbildung 

von Medizinern und anderen Heilberuflern in der Gesprächsführung

Es wir über z.T. erhebliche Probleme im Praxisalltag berichtet (Dr. Martin Lorenz), 
hervorgerufen durch schlechte oder gar nicht stattfindende Gespräche mit den Patienten. Dies 
führt zu einer großen Verunsicherung der Patienten, was eine schlechte Therapietreue bzw. 
Therapieabbrüche, schlechte Medikamentencompliance und Vertrauensverluste zum 
Therapeuten zur Folge hat. Damit einhergehend kann dies hohe Zusatzkosten zur Folge 
haben. Christian Brand bestätigt ähnliches aus dem Apothekenalltag, Dorothee Ruster-Hebel 
sieht eine ähnliche Problematik in der Pflege. 

Rabattverträge sollen auf den Prüfstand 

Christian Brand berichtet von der Problematik der Umsetzung von Rabattverträgen im 
Apothekenalltag. Zeitraubend, patientenverunsichernd, compliancegefährdend und 
Willkürregresse bei Ärzten sowie sog. Nullretaxationen von GKV-Rezepten bei Apotheken, so 
lautet das kurze Fazit. Demgegenüber steht eine völlige Intransparenz der eingesparten 
Kosten für die GKV, da diese sich nach wie vor weigert, konkrete Zahlen zu benennen. 

Werbebudgets der Gesetzlichen Krankenkassen sollen überprüft und neu reguliert werden.

Werbung für GKVen soll weiterhin begrenzt werden, um einen verantwortungsvolleren 
Umgang mit dem Geld der Versicherten zu gewährleisten und Ausgaben in diese Richtung 
einzusparen zu Gunsten von Leistungen für die Versicherten. 



Ausblick:

Reform des Gesundheitswesens

Bei den bisher auf Bundesebene durchgeführten Reformen handelte es sich meist um 
Reförmchen, die lediglich einem herumdoktorn an einzelnen Symptomen gleichkamen. An die 
Ursache traute sich bisher keiner der politischen Akteure an dieses offenbar ungeliebte Thema 
heran. Auch die Bürgerversicherung ist sicherlich nicht das Allheilmittel, um unser 
Gesundheitswesen nachhaltig zu gesunden.

Deshalb wird die ASG als vordringliches Thema die Erarbeitung eines umfassenden Entwurfs 
zur Reformierung unseres Gesundheitswesens auf die Tagesordnung nehmen.

Als Basisgedanken dient hier das bereits erfolgreich reformierte Gesundheitswesen unserer 
holländischen Nachbarn.

Insgesamt wurden die Sitzungen der ASG nur mäßig besucht. Es wäre wünschenswert, wenn 
sich künftig mehr Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mit Rat und Tat im ASG 
engagieren würden.

Die nächste Mitgliederversammlung mit Neuwahlen ist nach der Sommerpause am 23. August 
2012 um 19.00 Uhr geplant. Einladung ergeht rechtzeitig an alle Gremien.

Kaiserslautern, den 5. Juni 2012                       

Holger Berthold
(Vors. ASG im UB KL)


