
SENSIBILISIERUNG DES MEDIZINISCHEN PERSONALS BEZÜGLICH BEHINDERTER FRAUEN

Im Umgang mit behinderten Frauen in der gesundheitlichen Versorgung ist zu beklagen, dass auf die spezifischen

Bedürfnisse und Bedarfe nicht adäquat eingegangen wird. In den Curricula zur Aus- und Fortbildung von medizini-

schen Fachkräften sind Lehrinhalte zum Thema Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen nicht

enthalten. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um hier auf eine Bewusstseinsbildung im Sinne der UN-Be-

hindertenrechtskonvention hinzuwirken?

CDU und CSU sind der Auffassung, dass medizinische Einrichtungen und Dienste gerade

eine erhöhte Sensibilität für Menschen mit Behinderungen zeigen müssten und die medizini-

schen Fachkräfte im Rahmen ihrer Ausbildung auf die speziellen Problemlagen für Men-

schen mit Behinderungen hingewiesen werden sollten. CDU und CSU sind offen für die Wei-

terentwicklung von diesbezüglichen Lehrinhalten.

Die Kompetenzen für die medizinische Behandlung von Menschen mit Behinderung müssen

weiter ausgebaut werden. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die nach dem neuen Pflege-

berufegesetz zu erarbeitende Ausbildungs- und Prüfungsverordnung entsprechende

Schwerpunkte setzt. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Länder die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention beispielsweise bei der anstehenden Reform des Medizinstu-

diums im Blick haben. Gleiches gilt für die für die Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und

Ärzten zuständigen Ärztekammern. Es spielt hier aber auch die Haltung der Gesellschaft ins-

gesamt zu Fragen der Inklusion von Menschen mit Behinderungen eine wesentliche Rolle,

die in unser Gesundheitswesen ausstrahlt.

DIE LINKE fordert gemäß der UN-BRK für die Angehörigen der Gesundheitsberufe entspre-

chende Schulungsprogramme in der Ausbildung und für Fort-/Weiterbildungen zu entwi-

ckeln, damit diese das Bewusstsein für die Menschenrechte, Würde, Autonomie und Bedürf-

nisse von Menschen mit Behinderungen und hierbei insbesondere für Frauen und Mädchen

mit Behinderungen schärfen können.

Kenntnisse über die Belange von behinderten Frauen sind unverzichtbare Voraussetzung für

eine gute Gesundheitsversorgung. Wir wollen daher gemeinsam mit den Ländern die Lehrin-

Antworten der Parteien



halte des Medizinstudiums und anderer Berufsordnungen überarbeiten und entsprechende

Fortbildungen unterstützen.

Wir Freie Demokraten stehen zur UN-Behindertenrechtskonvention als Menschenrecht. Wir

wollen, dass Menschen mit Behinderungen selbstbestimmt und ohne Bevormundung ihr Le-

ben gestalten können und die Chance auf gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensberei-

chen erhalten.

Von der AfD haben wir bis zum spätesten Abgabedatum (04.08.2017) keine Antworten auf

die Wahlprüfsteine erhalten.

Dies ist ein Wahlprüfstein des Projekts "Die Wahlprüfsteine", in dem sich 18 Verbände und Initiativen aus dem

Bereich der Antidiskriminierung zusammengeschlossen haben. Insgesamt wurden 93 Wahlprüfsteine zu den

Themen Gleichstellung und Teilhabe den Parteien zur Beantwortung vorgelegt, die bei der Bundestagswahl 2017

gute Chancen auf den Einzug in den Bundestag haben.

 www.die-wahlpruefsteine.de

 www.facebook.com/Die.Wahlpruefsteine


