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ent handelt. Kein Wunder, dass sich Ärztinnen und
es im Medizinbetrieb hinsichtlich der FinanzierÄrzte dem zunehmend entziehen, indem sie ausbarkeit von Therapien für Patientinnen und Patienten nahezu schließlich privatärztlich tätig werden oder Tätigkeiten außerkeine Einschränkungen. Denn die Behandlungsmöglichkeiten halb der Patientenversorgung präferieren.
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schaft und Landesärztekammer sollte gemeinsam auftreten und
Das alles will finanziert werden und es soll auch noch ein Über- Wege in der Gesundheitspolitik weisen.
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Neue Landesbehörde für den ÖGD

Hinweis: Interview mit Dr. med. Christian Schwark

Als „sinnvoll und richtig“ hat Ärztekammerpräsident Dr. med.
Edgar Pinkowski die von Sozialminister Kai Klose angekündigte Einrichtung eines Hessischen Landesamtes für Gesundheit
begrüßt. Das für 2023 geplante Landesamt soll künftig die
Zuständigkeiten für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
(ÖGD) bündeln. Mehr dazu unter www.laekh.de → Pressemitteilungen. Link: https://tinyurl.com/y432eenr/.

Über vernünftige Personalplanung, Peer-Review-Systeme in
Krankenhäusern und patientenzentrierter Sichtweise – wir
möchten Sie auf ein Interview mit dem neuen Vorsitzenden
des Marburger Bundes Hessen, Dr. med. Christian Schwark,
aufmerksam machen.
Der Facharzt für Neurologie und Oberarzt am Krankenhaus
Nordwest in Frankfurt berichtet in der Frankfurter Neuen
Presse über seine Visionen, das Krankenhaussystem umzukrempeln. Der Artikel ist online abrufbar unter:
https://tinyurl.com/547fxxhd/.
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