
WOIFGANG MEUNIER

Statement zum Thema:

Fusionierung und Regionarisierung von pflegevercicherung und Krankenversicherung sowie
Kooperation in der Pflegeversorgung:

WIE KANN MAN PFI"EGE. UND GESUNDHEITSARMUT VERMEIDEN ?

Die verschiedenen Referate im Tagungsprogramm beschreiben bereits differenziert die problemlage
in der Gesundheitsversorgung vor a[em der ärteren Bevörkerung; sei sie nun pfregebedürftig oder -noch - nicht.
Ereignisse wie schraganfa[, verkehrsunfaI oder oberschenkerharsbruch können von der
Selbständigkeit der Lebensführung direkt in die pflegebedürftigkeit führen.
Das diesbezügliche Risikobewusstsein ist in der öffentlichkeiinicht ausreichend vorhanden unogerne ruft man auch bei akut aufgetretenem pfrege- oder Betreuungsbedarf nach dem staat.
Als Beispiel hierfür möchte ich die dementiellen E-rkrankungen nennen.
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;""älli,ä"u '"0 
den damit verbundenen öffenttichen rin"nrlei.rr ri.herzustele-n, uno äai-

lfi:J:fi::r*sundheitsberichterstattun& versorsungsforschung und langfrlsrige

Wir finden derzeit kaum solche langfristig tauglichen Konzepte.
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Wir brauchen den ärztlichen Nachwuchs. Da dieser - vor allem im hausärztlichen Bereich -
überwiegend weiblich ist, brauchen wir familiengerechte Arbeitsbedingungen. Die auch hier völlig
ausgeuferten bürokratischen Wucherungen müssen abgebaut werden, Honorar und Arbeitszeiten
müssen stimmen. Es hilft nichts, wenn wir den europäischen Nachbarn die derzeit noch billigeren
Arzte und Pflegekräfte abwerben, die diese selbst brauchen.
Nicht nur im Interesse der Ante, sondern für die Bevölkerung brauchen wir eine neue ärztliche
Bedarfsplanung und bessere, transparente Notfallhilfen.

Über die Delegierbarkeit von Hilfeleistungen muss gesprochen werden, und zwar bei ärztlichen und
pflegerischen Leistungen. Neue technische Hilfen müssen genutzt werden. Dies, ohne neue Berufe
einzuführen.

wir brauchen sektorenübergreifende Konzepte, die pflegende Angehörige, professionelle pflege,
Hausärzte und die geeigneten Krankenhäuser einbeziehen, um so zeit, Kosten und eualität zu
optimieren und damit die Lebensqualität der unmittelbar getroffenen erhöhen zu können.

zu berücksichtigen sind auch kulturelle, religiöse unterschiede bei pflegebedürftigen.

Niedrigschwellige Hilfeangebote müssen aus der Bevölkerung heraus geschaffen werden, auf
Gemeinde- oder Stadtteilebene, eben Hilfe zur Selbsthilfe und zur gegenseitigen Hilfe. Die große zahl
rüsti8er Frühruheständler in unserem Land stellt ein eigentlich großartiges p;tential hierfüi dar.
Entsprechende Modellprojekte bedürfen dann auch einer finanziellen Unterstützung durch staat
und Krankenkassen.

Gerade aus der Hausärzteschaft sind solche vorschräge und Anregungen immer wieder gekommen
und sie werden auch jetzt angeboten, denn Hausärzte arbeiten neben Angehörigen und
Pflegeberufen am nächsten am patienten.

Eine flächendeckende pflegerische und hausärztliche V€6orgung ist nicht durch
Managementgesellschaften oder Krankenhauskonzerne zu leist n.
und ohne sie sind auch sinnvofle Hirfen zur unterstütsung von ffregepatienten und pfregenden
nicht realisierbar
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