Liebe Leserinnen und Leser,
„Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive“ - Wer
kennt ihn nicht den Bee-Gees-Hit aus den
70igern. Aber wussten Sie, dass dieses Lied Leben
retten kann?
Bei der Reanimation gibt dieses Lied den Takt vor,
mit dem auch Laien erfolgreich im richtigen
Rhythmus einen bewusstlosen Menschen
wiederbeleben können. 100 Beats pro Minute
retten Leben und jeder kann in die Situation
kommen, dass sein Einsatz als Lebensretter
gefragt ist. Am Samstag war ich zu Gast beim
Aktionstag der Laienreanimation in Münster und
habe
fleißig
zum
Bee-Gees-Lied
die
Wiederbelebung geübt.
Jedes Jahr erleiden rund 50.000 Menschen in
Deutschland
einen
Herz-Kreislauf-Stillstand
außerhalb des Krankenhauses. Über ihr
Überleben entscheiden wenige Minuten. Aber
nur in rund 39 Prozent dieser Notfälle trauen sich
Ersthelfer eine Reanimation bis zum Eintreffen
des
Notarztes
zu.
Diese
sogenannte
Reanimationsquote
wollen
wir
durch
Öffentlichkeitsarbeit und weitere Maßnahmen
auf 50 Prozent steigern.
Noch mit dem „staying-alive-Ohrwurm“ ging es
für mich dann Sonntag zur Sitzungswoche nach
Berlin und die hatte es in sich. Es wurden viele
Gesetze aus meinem Bereich beschlossen. Daher
war ich in der ersten Hälfte der Woche mit den
letzten Abstimmungen der Gesetze beschäftigt
und danach zur Verabschiedung mit zwei eigenen
Reden im Plenum. Beschlossen wurden unter
anderem:
Das Hebammenreformgesetz: Durch eine EURichtlinie
ist
es
notwendig,
die
Hebammenausbildung in Deutschland als
akademischen Beruf auszurichten. Daher haben
wir die Einrichtung eines dualen Studienganges
mit hohem Praxisanteil beschlossen, um
angehenden Hebammen durch eine zusätzliche
wissenschaftliche Ausbildung Unterstützung für
ihre große Verantwortung im späteren
Berufsalltag zukommen zu lassen.
Das
Gesetz
zur
Reform
der
Psychotherapeutenausbildung: Das bisherige
Konzept
eines
Hochschulstudiums
mit
anschließender kostenpflichtiger Ausbildung wird
nach einer Übergangsphase abgelöst durch eine
entlohnte Direktausbildung. Künftig wird die

Approbation als Psychotherapeutin oder als
Psychotherapeut nach einem fünfjährigen
Universitätsstudium erteilt. Für den Zugang zum
Versorgungssystem
der
gesetzlichen
Krankenversicherung ist eine anschließende
Weiterbildung notwendig. Mit dieser Reform soll
auch die Versorgung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen verbessert werden.
In erster Lesung haben wir das Gesetz für bessere
Löhne in der Pflege beraten. Für die Festsetzung
von Mindestentgelten sind zwei Wege
vorgesehen: Neben dem tarifvertraglichen Weg
unter
Beachtung
des
kirchlichen
Selbstbestimmungsrechts steht die Festsetzung
von Mindestentgelten durch Rechtsverordnung
auf
Grundlage
eines
Vorschlages
der
Pflegekommission.
Weiterhin
wird
die
Funktionsfähigkeit
der
Pflegekommission
gesichert, indem sie als ständiges Gremium für
die Dauer von fünf Jahren etabliert wird.
Wir haben gute Gesetze auf den Weg gebracht
oder beschlossen, mit denen wir die medizinische
Versorgung in Deutschland deutlich verbessern
und von denen Patienten aber auch Pflegekräfte
direkt profitieren.
Die Politik von Rita Süssmuth war einer der
Gründe, warum ich vor langer Zeit in die CDU
eingetreten bin. Daher habe ich mich besonders
gefreut, Prof. Dr. Rita Süssmuth im
Bundesgesundheitsministerium begrüßen zu
dürfen. Gemeinsam mit Vertretern des BKK
(Betriebskrankenkassen) Dachverbandes und der
Bertelsmann Stiftung hat sie mir Modellvorhaben
Betrieblicher Gesundheitsförderung präsentiert.
Mit dem Präventionsgesetz wollen wir die
Betriebliche Gesundheitsförderung nicht nur in
Großbetrieben sondern auch in kleinen und
mittleren Unternehmen stärken, dafür brauchen
wir viele Partner. Die Vorschläge von Rita
Süssmuth nehme ich daher gerne mit in die
kommenden Gespräche!
Ich freue mich, nun nach einer langen
Sitzungswoche zurück an den Niederrhein zu
kommen und besonders auf viele persönliche
Begegnungen morgen auf dem Kreisparteitag.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes
Wochenende
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Ein Leben retten! - Jeder kann in die Situation kommen, dass ein Mensch eine Reanimation braucht! Da ist es wichtig, dass
man seine Kenntnisse von Zeit zu Zeit auffrischt, um dann auch im Fall der Fälle helfen zu können.
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Am Dienstagabend habe ich die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller e.V. eröffnet.
Herzlich begrüßt wurde ich vom Vorsitzenden Jörg Wieczorek und dem Hauptgeschäftsführer Dr. Hubertus Cranz.
In meiner Rede habe ich die aktuellen Vorhaben des Bundesministeriums für Gesundheit vorgestellt.
Foto: © Svea Pietschmann/BAH
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Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Seltenen Erkrankung, europaweit sind es ca. 30 Millionen Menschen. Mehr als 6.000 Erkrankungen der ca. 30.000 bekannten Krankheiten werden als selten eingestuft. In der Europäischen
Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der EU von ihr betroffen sind.
Am 26. und 27. September 2019 findet erstmals unter der Schirmherrschaft von Eva-Louise Köhler eine Nationale Konferenz
zu Seltenen Erkrankungen (NAKSE) unter dem Motto „Gemeinsam besser versorgen“ statt. Initiatoren der Konferenz sind die
Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen (ACHSE) e.V. als Dachorganisation der Selbsthilfe sowie Zentren für Seltene Erkrankungen. Eingeladen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Medizin, Forschung, Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Politik. Gerne habe ich einen Impulsvortrag über die Versorgung von Menschen mit diesen Erkrankungen gehalten.

Am 7. Oktober 1969 wurde das Kuratorium Heimdialyse e.V. gegründet. Ein Meilenstein auf dem Weg der Versorgung nierenkranker Menschen in Deutschland. Vorher war eine funktionsunfähige Niere ein Todesurteil. Diese
Woche feierte das Kuratorium seinen 50. Geburtstag, ich habe die Laudatio gehalten. Darin habe ich die Leistungen gewürdigt, die in den letzten 50 Jahren erbracht wurden. Mittlerweile ist das Kuratorium nicht nur der älteste
und größte Dialyseanbieter in Deutschland. Es ist darüber hinaus auch ein nephrologischer Gesamtversorger, der
sich den möglichst langen Erhalt der Nierenfunktion auf die Fahnen geschrieben hat.

