Wahlprogramm der „Union engagierter Ärztinnen
und Ärzte für eine zukunftsorientierte Berufspolitik“
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
den Kammern kommt eine zunehmende Bedeutung zu, nicht nur was Weiterbildungsfragen anbetrifft spielen sie eine
entscheidende Rolle sondern u.a. auch in dem Bereich der Tele-Medizin, in dem sich gerade Baden-Württemberg in eine
besonders exponierte Situation begeben hat.
Daher haben wir, die „Union engagierter Ärztinnen und Ärzte für eine zukunftsorientierte Berufspolitik“ uns dazu entschlossen bei den anstehenden Ärztekammerwahlen 2018 eine Süd-Württemberg-weite Liste aufzustellen, um die Themen
aufzunehmen, die für die Qualität unseres Gesundheitssystems zukünftig eine tragende Rolle spielen werden.
Lesen Sie umseitig die Kurzpositionen des Wahlvorschlag 1, der „Union engagierter Ärztinnen und Ärzte für eine zukunftsorientierte Berufspolitik“
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„Die Digitalisierung muss von uns
Ärzten mit entwickelt werden, um
sicherzustellen, dass das allgemeine Menschenbild und Gesellschaftsverständnis, das Verhältnis
von Autonomie, Eigenverantwortung und Solidarität, und letztendlich auch das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit ethisch
hochwertigen Prinzipien folgt.“
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Birgit Schmucker

„Ich stehe für verantwortungsbewusste ärztliche Selbstver
waltung und fordere deshalb die

bedingungslose
Gründereigenschaft für MVZ in der Trägerschaft
von regionalen Ärztenetzen.“

Dr. med. Diethard Müller

„Unterstützung und Förderung von
ärztlichen Initiativen zur besseren
Gestaltung
des
Gesundheits-
wesens“

Klaus Rinkel

„Eine freie Gesellschaft braucht
unabhängige Ärztinnen und Ärzte,
denn sie wahren die Individualität
unserer Patienten und behandeln
sie nach ethisch begründeten Normen und Werten auf Basis hoher
fachlicher Kompetenz.
Damit sich die Versorgung an den
Gesundheitsproblemen der Menschen und nicht an den sektoralen
Strukturen oder an ökonomischen
Aspekten ausrichtet, müssen die
ärztlichen Selbstverwaltungsorgane entscheidend in die Entwicklung und Umsetzung sektorenübergreifender Projekte einbezogen sein.
Ärztliche Unabhängigkeit und attraktive Arbeitsbedingungen sind
auch im ÖGD und den medizinischen Diensten essentiell, um den
ärztlichen Nachwuchsmangel abzumildern.“

„Freiberuflichkeit ist die Basis einer soliden Ärztin/Arzt-Patientin/
Patienten Beziehung.“

Dr. med. Dipl.-Ing
Hans-Peter Frenzel

„Ich plädiere für eine konsequente
Entbürokratisierung des Arztberufes , damit dem Arzt endlich wieder die Zeit dafür bleibt, weshalb
er diesen Beruf erlernt hat: nämlich die fürsorgliche Betreuung
des Patienten und nicht für die
organisatorische Verwaltung eines
Gesundheitsapparates. “

Dr. med. Margareta Schlipf

„Gerade in Zeiten der digitalen
Systematisierung und Anonymität,
der Konzernmedizin und der
Hochleistungsmedizin mit ihren
vielen Möglichkeiten dürfen wir
die Patienten als Individuum nicht
aus den Augen verlieren. Die Integration all dieser Aspekte erfordert den Erhalt des freiberuflichen
Charakters der ärztlichen Tätigkeit. Sie erfordert ärztliche Zeit für
Beratung – um individuelle Entscheidungen treffen zu können.
Die ärztliche Weiterbildung muss
der aktuellen Entwicklung folgen.“

Stärkung von Ärztenetzen

Geregelte Arbeitszeiten um Familie
und Beruf besser in Einklang bringen
zu können sind oft Gründe warum
sich junge Ärztinnen und Ärzte eher
für eine Anstellung als für eine Niederlassung entscheiden. Um 
sicher
zustellen, dass die Versorgung in ärztlicher Hand bleibt, setzen wir uns dafür ein, dass anerkannte Ärztenetze
Gründer und Träger von MVZs sein
können.
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Niederlassung und Anstellung
Verbesserung der ärztlichen Fort- und
Weiterbildung

einfachen Zugang zu telefonischer
bzw. digitaler Beratung und klare
gemeinsame
Leitstellenstrukturen
erfolgen.
Generell sprechen wir uns dafür aus
die gewachsenen Übergänge an den
Sektorgrenzen an die Versorgungs
realität der Patientinnen und Patienten anzupassen, daher unterstützen
wir ausdrücklich die Initiative der
Landesregierung zur sektorenübergreifenden Zusammenarbeit. Wir
Ärztinnen und Ärzte nehmen diese

Verantwortung ernst. Dabei dürfen
auch Grenzen zwischen Gemeinden,
Landkreisen und Regionen keine Barrieren sein.
Weiterentwicklung des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte
sind schon immer auch Unternehmer
gewesen, daher wird es höchste Zeit,
dass im Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen auch Informationen in
den Bereichen Management und
Führung vermittelt werden, Kenntnisse über Abrechnungssystematiken,
formelle und organisatorische Praxisabläufe sowie Strukturierung der
Praxisprozesse müssen zum Rüstzeug in der Niederlassung gehören
um Sicherheit aufzubauen. Zur Verbesserung der ärztlichen Fort- und
Weiterbildung fordern wir ein Fortbildungsbudget für Assistenzärzte, eine
regelmäßige fachärztliche Betreuung
in der Ausbildung und eine Aktualisierung der Weiterbildungsordnung.
Sektorenübergreifende
Versorgung
und gemeinsamer Tresen in der
Notfallversorgung

In der Notfallversorgung sprechen wir
uns für einen "gemeinsamen Tresen"
aus um sicherzustellen, dass die
Versorgung der Patienten krankheitsadäquat ambulant oder stationär
erfolgt. Die Reduzierung von Fehl

inanspruchnahme sollte über leicht
verständliche Informationskampagnen,

Dem ÖGD kommt neben der ambulanten und stationären Versorgung
eine wichtig Rolle in der Gesunderhaltung der Bevölkerung zu. Angesichts
der wachsenden Aufgaben in der regionalen Planung mit Gesundheits
konferenzen, der gesundheitlichen
Aufklärung, Infektionsschutz, Schul
untersuchungen und Prävention ist
eine solide Finanzierung unerlässlich.
Bund, Länder und Kommunen sind
gefordert die Versäumnisse der letzten Jahre nachzuholen, die Arbeitsbedingungen attraktiver zu gestalten
und so dem zunehmenden Ärztemangel im ÖGD entgegenzuwirken.
Mitgestaltung der Digitalisierung im
Gesundheitswesen

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran, die Datenmengen steigen und damit verändert sich
der Alltag – auch im Gesundheits
wesen. Aus unserer Sicht ist das
zentrale Element dabei, dass die Digitalisierung zwingend von uns Ärzten
mit entwickelt werden muss. Wer
sonst soll sicherstellen, dass das
allgemeine Menschenbild und Gesell-

schaftsverständnis, das Verhältnis
von Autonomie, Eigenverantwortung
und Solidarität, und letztendlich auch
das Verhältnis von Privatheit und
Öffentlichkeit ethisch hochwertigen

Prinzipien folgt und nicht nur praktisch und ökonomisch wird.
Förderung von ärztlichen Initiativen
und Unternehmungen

Für die aktive Mitgestaltung des
Gesundheitswesens von morgen setzten wir uns ausdrücklich für die aktive
Förderung und Beteiligung an ärztlichen Initiativen und Unternehmungen
zur Gestaltung des Gesundheitswesens ein, die letztlich dafür Sorge
tragen, dass den ärztlichen Stimmen,
Meinungen und Forderungen Ausdruck verliehen werden kann und so
die Richtung der weiteren Entwicklung mitzugestalten.
In diesem Zusammenhang ist insbesondere der weitere und schnelle Ausbau der erforderlichen Netzinfrastruktur wichtig, da sie einen essentiellen
Teil des digitalen Besteckkoffers
darstellt.
Erhalt der Freiberuflichkeit

Alle genannten Punkte dienen letztlich der Erhaltung der freien Berufsausübung als eine der wichtigsten
Voraussetzungen für gute ärztliche
Tätigkeit und zur Sicherung einer
hohen

Behandlungsqualität
für
unsere Patienten. Wir wahren die

Individualität unserer Patienten und

behandeln sie nach ethisch begründeten Normen und Werten auf Basis
hoher fachlicher Kompetenz. Wir werden uns unabhängig von unserem
Tätigkeitsfeld nicht von finanziellen

Aspekten, politischen oder wettbe
werblichen Argumenten von unserer
Verantwortung für die Patienten wie
auch die Gesellschaft abbringen
lassen.
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