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Mut zum Wandel: Gesundheitsversorgung weiter denken
Die AOK PLUS fordert von den neuen Landesregierungen, neue Wege zu gehen, um die Gesundheitsversorgung der
Menschen in beiden Freistaaten zukunftsfähig aufzustellen. Daher müssen die folgenden Schwerpunkte bei allen
zukünftigen Entscheidungen im Mittelpunkt stehen:
Die Menschen erwarten vor Ort einen Ansprechpartner für ihre Gesundheitsfragen. Dieser muss eine erstklassige
Behandlung sicherstellen und bestens in der Gesundheitslandschaft vernetzt sein. Versorgungsangebote sind für
Patienten leicht verständlich und erfüllen ihre Bedürfnisse. Nur so werden sie auch akzeptiert. Mit den neuen Angeboten
wird medizinisches Personal entlastet. Bis Mitte 2020 muss klar sein, wie die Gesundheitsversorgung der Zukunft
aussehen soll. Die Krankenhäuser in Sachsen und Thüringen sollen über die Landesgrenzen hinaus Leuchttürme für
Versorgungsqualität und medizinische Ausstattung werden. Die Menschen erwarten im medizinischen Notfall eine
bestmögliche und schnelle Hilfe. Um dies zu gewährleisten müssen alle Beteiligten intensiver und professioneller
zusammenarbeiten. Nicht jedes Krankenhaus muss alles können, daher braucht es ein Umdenken bei staatlichen
Investitionen in deren Struktur. Kliniken sollten anhand von Investitionsplänen gezielt gefördert und zum Ziel der
Spezialisierung umgebaut werden. Investitionen in Pflegeheime sind eine staatliche Aufgabe. Daher müssen sich die
neuen Regierungen ihrer Verantwortung bewusst sein, diese sicherzustellen und die Kosten dafür zu tragen.
Insbesondere um Pflegebedürftige und deren Angehörige zu entlasten. Die Förderung von Projekten zur
Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen oder dem Ausbau der Digitalisierung durch den Freistaat Sachsen muss
sich am Wohl der Patienten ausrichten. Medizinische Fachkräfte sollen ebenso durch Neu- und Weiterentwicklungen
unterstützt bzw. entlastet werden. In Sachsen sollen die Beamten des Freistaates die Möglichkeit erhalten, sich genau
wie die Thüringer Landesbediensteten ohne Nachteile gesetzlich versichern zu können.
Bereits heute stärkt die AOK PLUS mit Projekten und Initiativen die medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Hier
sind fünf davon genannt:
Stadt.Land.Gesund. beim AOK-Bundesverband
Projekte und Initiativen auf einen Blick
G+G zu Stadt.Land.Gesund.
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