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Konzepte gegen  
drohenden  Ärztemangel auf dem Land 

Hausärzte finden keine Nachfolger mehr, Fach-
arzt praxen konzentrieren sich in den Städten. Um 
eine drohende Unterversorgung zu verhindern, muss 
die Landesregierung handeln. 

Zusammenarbeit  
im Gesundheitswesen verbessern 

Die Zusammenarbeit zwischen den Leistungser-
bringern wie Haus- und Fachärzten, Krankenhäusern, 
Pflegediensten oder Reha-Einrichtungen ist unzurei-
chend. Die Politik muss Voraussetzungen schaffen, 
um die starren Grenzen zwischen diesen Sektoren zu 
lockern und so Doppelbehandlungen und Informati-
onsverluste zu vermeiden. Der Patient braucht einen 
kompetenten Lotsen, um damit Um- und Irrwege in 
der medizinischen Versorgung zu vermeiden. Deshalb 
muss die Landesregierung endlich darauf hinwirken, 
dass die Kliniken ein professionelles Entlassmanage-
ment einrichten.

„Reha vor Pflege“ endlich verwirklichen 

Mit mehr geriatrischer Rehabilitation lässt sich 
Pflegebedürftigkeit häufig verhindern oder deut-
lich vermindern. Die Landesregierung muss mit 
den Krankenkassen eine verbindliche Vereinbarung 
 herbeiführen, damit der Anspruch der Patienten auf 
medizinische Rehabilitation bedarfsgerecht einge-

löst wird. Dieser muss auch in der eigenen Wohnung 
durch mobile Reha-Teams erbracht werden können. 

Finanzreform für Krankenhäuser 

Ob Neubau, Sanierung oder Anschaffung von 
medizinischen Geräten – die Förderung dieser 
 Investitionen ist gesetzliche Pflichtaufgabe der 
 Bundesländer. Die Betriebskosten, zu denen auch 
die Personalkosten gehören, sind von den Kranken-
kassen zu finanzieren. Im Saarland wurden die 
 Investitionskosten seit Jahren gesenkt. Die Gefahr: 
Die Kliniken sind gezwungen, Geld aus den Be-
triebskosten für notwendige Investitionen herauszu-
pressen. Der VdK fordert von der Landesregierung, 
 endlich ihrer gesetzlichen Pflicht der bedarfsgerech-
ten Investitionsförderung bei Krankenhäusern nach-
zukommen, damit sie mit den Kassenbeiträgen die 
nötige Personalausstattung finanzieren können.

Zuzahlungen bei Heil und Hilfsmitteln  
abschaffen  

Ältere und chronisch kranke Menschen können 
sich wichtige Medikamente oft nicht leisten. Nicht 
verschreibungspflichtige Arzneien müssen wieder 
in den Leistungskatalog der Krankenversicherung 
aufgenommen und Zuzahlungen und Selbstbehalte 
auch bei Heil- und Hilfsmitteln abgeschafft werden. 
 Darauf muss die Landesregierung über den Bundes-
rat hinwirken. 

Gesundheit muss bezahlbar bleiben 


