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1. Welche gesundheitspoliti-
schen Thematiken wer-
den in der kommenden 
Legislaturperiode für Sie 
und Ihre Partei von be-
sonderer Bedeutung 
sein? 

Deutschland hat eines der bes-
ten Gesundheitswesen der 
Welt. Wir werden sicherstel-
len, dass Menschen im Falle 
von Krankheit, Pflegebedürf-
tigkeit oder bei einem Unfall 
auch zukünftig eine gute medi-
zinische und pflegerische Ver-
sorgung erhalten – unabhängig 
von ihrem Einkommen und 
Wohnort. 
 
Angesichts der Herausforde-
rungen durch die demografi-
sche Entwicklung und den me-
dizinischen Fortschritt muss 
die Politik sicherstellen, dass 
einerseits weiterhin alle Patien-
ten eine gute medizinische 
Versorgung erhalten und ande-
rerseits die Finanzierung des 
Gesundheitswesens gewähr-
leistet bleibt. In den letzten 
Jahren waren wir da auf einem 
sehr guten Weg, den wir kon-
sequent weitergehen wollen.  
 
CDU und CSU wollen im Inte-
resse der Patientinnen und Pa-
tienten ein noch stärker aufei-
nander abgestimmtes und auf 
sie persönlich zugeschnittenes 
Versorgungssystem entwickeln. 
Durch eine bessere Vernetzung 
aller an der Versorgung Betei-
ligten werden wir dafür sorgen, 
dass aus vielen guten medizini-

Wir wollen ein Gesundheitswe-
sen aus einem Guss. Wir brau-
chen eine neue Behandlungs-
kultur, die die Bedarfe der 
Menschen in den Mittelpunkt 
rückt und Zuwendung hono-
riert. Eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung kann am bes-
ten gelingen, wenn Grenzen 
zwischen ambulantem und sta-
tionärem Sektor überwunden 
werden. 
 
Bürgerversicherung bedeutet: 
gleicher Zugang zur medizini-
schen Versorgung für alle, glei-
che und solidarische Versiche-
rung für alle und eine gerechte 
und paritätische Finanzierung. 
Wir wollen ein Gesundheitswe-
sen, das sich am Bedarf von Pa-
tientinnen und Patienten und 
nicht an Renditeüberlegungen 
orientiert. Bürgerversicherung 
bedeutet, dass gleiche medizi-
nische Leistungen gleich hono-
riert werden, aber nicht, dass 
weniger Geld da ist. 

Zentrale Herausforderungen 
für unser Gesundheitswesen 
bleiben der demographische 
Wandel und der medizinische 
Fortschritt. Hierfür ist eine 
stabile, verlässliche und ge-
rechte finanzielle Basis nötig, 
damit sich auch in der Zukunft 
alle Menschen zu bezahlbaren 
Beiträgen versichern können 
und gut versorgt werden. Das 
wollen wir mit der grünen Bür-
gerversicherung erreichen. Sie 
schafft mehr Solidarität, Wahl-
freiheit und eine bessere Ver-
sorgung für alle. Die Bürgerver-
sicherung hebt die bestehende 
Trennung des dualen Kranken-
versicherungsmarktes aus ge-
setzlicher und privater Kran-
kenversicherung auf und er-
möglicht so den Wettbewerb 
aller gesetzlichen und privaten 
Versicherungen um gute Ver-
sorgung.  
Vor dem Hintergrund des 
wachsenden Anteils älterer 
und chronisch kranker Patien-
tinnen und Patienten muss die 
Trennung zwischen den Sekto-
ren muss überwunden werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass 
die Gesundheitskompetenzen 
der Patientinnen und Patienten 
ausgebaut werden, Gesund-
heitsförderung und Prävention 
einen größeren Stellenwert be-

Stärkung der Freiberuflichkeit, 
Abschaffung der Budgetierung, 
Förderung und Ausbau der Te-
lemedizin, Abbau der Überre-
gulierung im Gesundheitswe-
sen, Reform der Bedarfspla-
nung, Abbau der Sektorengren-
zen, Veränderung des Morbi-
RSA, mehr Transparenz im G-
BA. 

Die wichtigsten Themen, die 
wir auch in unserem Wahlpro-
gramm ausführlich konkreti-
siert haben sind die Einführung 
der Solidarischen Gesundheits- 
und Pflegeversicherung, die 
Stärkung von Gesundheitsför-
derung und Prävention in allen 
Politikbereichen, die Sicherung 
der flächendeckenden ambu-
lanten Versorgung, die Erset-
zung der DRGs durch eine 
krankenhausindividuelle be-
darfsdeckende Krankenhausfi-
nanzierung, die Einführung ei-
ner Personalbemessung in den 
Krankenhäusern sowie faire 
Arzneimittelpreise. Pflegepoli-
tisch fordern wir bessere Leis-
tungen, weniger Eigenanteile 
und bessere Arbeitsbedingun-
gen. 

In der nächsten Legislaturperi-
ode werden große gesundheits-
politische Herausforderungen 
auf uns zukommen. Wichtigs-
tes Ziel muss der Erhalt der flä-
chendeckenden und qualitativ 
hochwertigen Versorgung der 
Bevölkerung mit ambulanten 
und stationären Gesundheits-
leistungen sein. Diese sehen 
wir vor dem Hintergrund der 
demographischen Krise und 
den Problemen insbesondere 
im 
ländlichen Raum gefährdet. 
 
Der Mangel an medizinischem 
Personal, sowohl im ärztlichen 
als auch im pflegerischen Be-
reich, hat längst besorgniserre-
gende Ausmaße erreicht. Hier 
ist ein Bündel von Maßnahmen 
erforderlich, um die Anzahl der 
Studien- und Ausbildungsab-
solventen zu steigern. 
lm Krankenhausbereich stößt 
das DRG-Fallpauschalensystem 
an seine Grenzen. Die unzu-
reichende 
Finanzierung der Personalkos-
ten in den Fallpauschalen, der 
lnvestitionsstau in den Län-
dern und die 
Tendenzen zur Konzentration 
auf wenige Trägergruppen kön-
nen nicht hingenommen wer-
den. 



Antworten relevanter Parteien auf die Wahlprüfsteine des SpiFa 

Stand: 23.08.2017         Seite 2 
 

Wahlprüfsteine CDU / CSU SPD Bündnis 90/ Die Grü-
nen 

FDP Die Linke AFD 

schen und pflegerischen Ein-
zelleistungen stets auch eine 
gute Mannschaftsleistung wird. 
Gerade die Versorgung älterer, 
chronisch- und mehrfachkran-
ker Patienten, schwer erkrank-
ter Kinder und psychisch Kran-
ker erfordert dies. 
 
Mit dem Innovationsfonds för-
dern wir zukunftsweisende 
Versorgungsformen. Ziel ist es 
dabei, die Regelversorgung 
grundlegend weiterzuentwi-
ckeln durch eine bessere Ver-
zahnung der Versorgung durch 
niedergelassene Ärzte und 
Krankenhäuser sowie eine ver-
stärkte Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Facharztrichtun-
gen und Berufsgruppen. In 
mittlerweile mehr als 120 Pro-
jekten in ganz Deutschland 
werden neue Ideen zur patien-
tenorientierten Zusammenar-
beit zwischen Ärzten, Kranken-
häusern und Apothekern er-
probt. So schaffen wir Brücken 
zwischen den bislang getrenn-
ten Sektoren der ambulanten 
und stationären Versorgung. 
 
Die Möglichkeiten der Digitali-
sierung im Gesundheitswesen 
werden wir entschlossen nut-
zen, aber auch ethische Gren-
zen erhalten. Das E-Health-Ge-

kommen. Wir wollen Patien-
tinnen und Patienten überdies 
zu „Spielmachern“ der Digitali-
sierung unseres Gesundheits-
wesens machen. Das geht aber 
nur, wenn ihre Daten sicher 
sind. Die Politik muss die Ein-
führung digitaler Lösungen wie 
etwa der elektronischen Pati-
entenakte aktiver anstoßen 
und begleiten. Überholte Re-
geln wie das Fernbehandlungs-
verbot gehören auf den Prüf-
stand. 
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setz ist dazu ein erster wichti-
ger Schritt. Wir sichern den 
Schutz höchstpersönlicher Da-
ten und geben Patientinnen 
und Patienten zukünftig die 
Möglichkeit, wesentliche Ge-
sundheitsinformationen den 
behandelnden Ärzten zur Ver-
fügung zu stellen. Das kommt 
allen zugute und kann Leben 
retten. Wir wollen auf dieser 
Grundlage die Digitalisierung 
in der Medizin und im Gesund-
heitswesen weiter vorantreiben 
und ebenfalls in der Gesund-
heitsforschung Verfahren be-
schleunigen. Wir wollen die 
elektronische Patientenakte, 
die alle Gesundheitsdaten des 
Patienten zusammenführt, 
rasch und flächendeckend für 
alle Patienten verfügbar ma-
chen. Der Patient entscheidet 
darüber, wem er welche Daten 
verfügbar macht. Zudem wol-
len wir die Fernbehandlung er-
leichtern und bessere Abrech-
nungs-möglichkeiten für digi-
tale Behandlungen schaffen. 
 
Internationale Gesundheitspo-
litik ist ein Markenzeichen 
deutscher Politik. Ihr Erfolg 
liegt auch in unserem eigenen 
Interesse, denn Krankheiten 
kennen keine Grenzen. Wir 
werden unsere Fähigkeiten 
ausbauen, in internationalen 
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Gesundheitskrisen schnell und 
wirkungsvoll zu handeln. Wir 
bekennen uns zu einer engen 
Zusammenarbeit im Kampf ge-
gen grenzüberschreitende Ge-
sundheitskrisen und gefährli-
che Krankheitserreger. Dazu 
gehört eine starke und ausrei-
chend finanzierte Weltgesund-
heitsorganisation, die Unter-
stützung beim Aufbau belast-
barer Gesundheitswesen vor 
Ort, eine bessere Kontrolle des 
Antibiotika-Einsatzes bei 
Mensch, Tier und in der Um-
welt und verstärkte Anstren-
gungen in der Forschung und 
Entwicklung neuer Impfstoffe 
und Arzneimittel. 
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2. Teilen Sie mit uns die 
Überzeugung, dass die 
Freiberuflichkeit der Ärz-
tinnen und Ärzte in Kli-
nik und Praxis weiter ge-
stärkt werden muss? 
Wenn ja, durch welche 
Maßnahmen? Der SpiFa 
fordert in diesem Zusam-
menhang die Niederlas-
sungsfreiheit. Wie stehen 
Sie dazu? 

Den Kern unseres freiheitli-
chen Gesundheitswesens bil-
den die freie Arzt- und Kran-
kenhauswahl, die Therapiefrei-
heit und die Unabhängigkeit 
der freien Gesundheitsberufe. 
Daran wollen wir festhalten.  
 
CDU und CSU stehen zur 
grundsätzlichen Niederlas-
sungsfreiheit der Fachärztin-
nen und Fachärzte, halten aber 
bei der kassenärztlichen Ver-
sorgung nach wie vor die Be-
darfsplanung der Kassenärztli-
chen Vereinigungen für erfor-
derlich. 

Wir wollen, dass das auch für 
ländliche und strukturschwa-
che Regionen wie für Stadtteile 
mit sozialen Problemen gute 
und barrierefreie Versorgung 
medizinischer Standard ist. 
Dazu schaffen wir eine inte-
grierte Bedarfsplanung der ge-
samten medizinischen Versor-
gung. Wir brauchen darüber 
hinaus mehr Hausärztinnen 
und Hausärzte als heute, denn 
sie sind die erste Anlaufstelle 
im Krankheitsfall. Wir wollen 
die Notfallversorgung verän-
dern, um den Zugang für alle 
sicherzustellen. Mit dem Ver-
sorgungstärkungsgesetz haben 
wir den Verantwortlichen vor 
Ort mehr Möglichkeiten gege-
ben, Anreize für eine Nieder-
lassung zu setzen. Zudem wer-
den die Gründungsmöglichkei-
ten für medizinische Versor-
gungszentren z.B. für Kommu-
nen, weiterentwickelt, um ins-
besondere in ländlichen und 
strukturschwachen Regionen 
aktiv die Versorgung mitzuge-
stalten. 

Freiberuflichkeit verstehen wir 
vor allem so, dass Ärztinnen 
und Ärzte ihr medizinisches 
Können auf der Basis evidenz-
basierten Wissens unabhängig 
von falschen ökonomischen 
Anreizen in den Dienst der Pa-
tientinnen und Patienten stel-
len können. Hier sehen wir die 
Gesundheitspolitik aber auch 
die Selbstverwaltung in der 
Pflicht, die Vergütungssysteme 
so weiter zu entwickeln, dass 
eine am langfristigen Gesund-
heitsnutzen der Patientinnen 
und Patienten orientierte Be-
handlung belohnt wird. Die 
Forderung einer Aufhebung 
der ärztlichen Bedarfsplanung 
halten wir nicht für zielfüh-
rend. Gesundheitsversorgung 
gehört zur Daseinsvorsorge. 
Dieses richtige Prinzip wird ge-
rade auch in der Ärzteschaft 
immer wieder betont. Deswe-
gen muss sich Niederlassung 
auf den konkreten Versor-
gungsbedarf der Bevölkerung 
gerichtet sein und sich nicht 
zum Beispiel danach richten, 
wo sich die höchsten Einkom-
men erzielen lassen. 

Wir Freie Demokraten wollen 
die Freiberuflichkeit der Ärz-
tinnen und Ärzte stärken. Nur 
so kann eine Patientenversor-
gung in Deutschland nach bes-
tem Wissen und Gewissen leis-
tungsstark weiter erfolgen. 
Dies gilt gerade im Hinblick 
auf die Freiberuflichkeit im Ge-
sundheitswesen, die die hohe 
soziale Verantwortung der me-
dizinischen Berufe anerkennt 
und schützt und so ermöglicht, 
dass die medizinische Versor-
gung individuellen Bedürfnis-
sen folgt. 
 
Die Bedarfsplanung als Ein-
schränkung der Niederlas-
sungsfreiheit ist in einer Zeit 
des Ärztemangels ein falsches, 
planwirtschaftliches Instru-
ment. 

Patientinnen und Patienten 
müssen darauf vertrauen kön-
nen, dass ärztliche Entschei-
dungen ausschließlich in ihrem 
Interesse getroffen werden. Mit 
Sorgen beobachten wir zum 
Beispiel, dass zunehmend aus 
ökonomischen Gründen Druck 
auf Klinikärztinnen und -ärzte 
ausgeübt wird. Auch in der am-
bulanten Versorgung sehen wir 
ökonomisch begründete Fehl-
entwicklungen, etwa beim am-
bulanten Operieren und bei in-
dividuellen Gesundheitsleis-
tungen.  
 
In diesem Sinne will DIE 
LINKE die Freiberuflichkeit 
und Unabhängigkeit der Ärz-
tinnen und Ärzte stärken, so 
wie sie in den Berufsordnungen 
festgelegt sind. Das LINKE 
Konzept zur Krankenhausfi-
nanzierung sieht unter ande-
rem vor, dass Krankenhäuser 
nicht gewinnorientiert arbeiten 
dürfen und dass der wirtschaft-
liche Druck zum Beispiel durch 
die Abschaffung der fallpau-
schalenbasierten Vergütung 
gesenkt wird. Stattdessen wol-
len wir eine Finanzierung, die 
den individuellen Bedarf der 
Krankenhäuser deckt und ihre 
Existenz ökonomisch sichert, 
gleichzeitig aber auch Gewinn-
abflüsse zu Lasten der Kran-
kenversicherung unmöglich 
macht. In der ambulanten Ver-
sorgung stehen wir aufgrund 

Wir teilen vollumfänglich die 
Überzeugung, dass die freibe-
ruflichen Ärzte zu den unver-
zichtbaren 
Stützen der ambulanten Ge-
sundheitsversorgung in unse-
rem Gesundheitssystem gehö-
ren. Wir 
unterstützen die Erleichterung 
der Niederlassung, sehen aller-
dings auch, dass verhältnismä-
ßig viele ärztliche Kollegen die 
Niederlassung in den Ballungs-
gebieten anstreben, während 
der ländliche Raum teilweise 
unterversorgt ist. Insofern 
müssen gewisse Steuerungs-
möglichkeiten gegeben sein, 
die jedoch vorzugsweise im 
Rahmen der Selbstverwaltung 
vereinbart werden sollten. 
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der sehr ungleichen Versor-
gung zu einer Bedarfsplanung, 
um die flächendeckende Ver-
sorgung der Bevölkerung si-
cherzustellen. 

3. Durch welche Maßnah-
men will Ihre Partei die 
in der Grundversorgung 
tätigen Fachärzte stär-
ken? 

Siehe Antwort zu Frage Nr. 2. 
Im Übrigen vertrauen wir auf 
die Selbstverwaltung, insbe-
sondere auf die Kassenärztli-
chen Vereinigungen, auch 
künftig auf der Grundlage be-
stehender gesetzlicher Rege-
lungen eine dem Versorgungs-
bedarf gerechte fachärztliche 
Grundversorgung sicherzustel-
len. 

Gute Gesundheitsversorgung 
darf nicht vom Einkommen 
und nicht vom Wohnort ab-
hängen.  
 
Wir wollen eine integrierte Be-
darfsplanung der gesamten 
medizinischen Versorgung 
schaffen. Wir brauchen mehr 
Hausärztinnen und Hausärzte 
als heute, und wir wollen die 
Notfallversorgung verändern, 
um den Zugang für alle sicher-
zustellen. 

Fachärzt*innen leisten einen 
wichtigen Beitrag für die ge-
sundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung. Vor diesem Hin-
tergrund wollen wir die fach-
ärztliche Versorgung weiter-
entwickeln. Dazu gehört etwa, 
dass Vergütungssystem stärken 
am Gesundheitsnutzen der Pa-
tientinnen und Patienten zu 
orientieren. Einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der fach-
ärztlichen Versorgung können 
kooperative Versorgungsstruk-
turen wie Gesundheitszentren 
bzw. medizinische Versor-
gungszentren leisten. Solche 
Einrichtungen sind einerseits 
im Interesse der Patientinnen 
und Patienten, weil sie eine in-
terdisziplinäre Versorgung der 
kurzen Wege unterstützt. Zum 
anderen entsprechen sie aber 
auch den Wünschen der jun-
gen Medizinerinnen und Medi-
ziner. Denn diese wünschen 
sich mehr Teamarbeit, flexib-
lere Arbeitszeiten und weitere 
familiengerechte Arbeitsbedin-
gungen. 

Die Grundleistungen aller 
Ärzte müssen definiert und 
extrabudgetär bezahlt werden. 
Grundversorgung des Patien-
ten muss ebenfalls – wie die 
hausärztliche Versorgung – Ge-
setzesrang erhalten. 
 
Wir Freie Demokraten wollen, 
dass die ambulante ärztliche 
Versorgung und die Niederlas-
sung in eigener Praxis mit 
Übernahme einer langfristigen, 
wohnortnahen Verantwortung 
für die Patientenversorgung 
wieder an Attraktivität gewin-
nen. Die niedergelassenen 
Haus- und Fachärzte bilden die 
Basis der flächendeckenden 
und hochwertigen ambulanten 
ärztlichen Versorgung in unse-
rem Land. Besonders die de-
mografische Entwicklung und 
die Zunahme des Anteils älte-
rer Menschen erfordert ein gu-
tes Angebot in diesem Bereich. 

Als grundversorgend sehen wir 
neben hausärztlichen Internis-
tinnen und Internisten insbe-
sondere Kinder- und Frauen-
ärztinnen und -ärzte an. Hier 
wären zum Beispiel Versor-
gungsformen denkbar, die sich 
an die Hausarztzentrierte Ver-
sorgung anlehnen. DIE LINKE 
befürwortet dafür kollektivver-
tragliche Vereinbarungen. 

Die hausärztliche Versorgung 
soll grundsätzlich aufgewertet 
werden. Dies wird auch mit 
Mitteln der Entgeltpolitik um-
zusetzen sein, d. h. die 'spre-
chende Medizin" darf gegen-
über der „Apparatemedizin" 
nicht ins Hintertreffen geraten. 
In erster Linie ist auch dies 
eine Aufgabe der Selbstverwal-
tung. Der Gesetzgeber sollte 
hier nur eingreifen, wenn keine 
Einigung erzielt werden kann. 
 
Weiterhin unterstützen wir 
Hausarztsysteme, die zu einer 
Aufwertung der Allgemeinme-
dizin beitragen können und 
auch für die Versichertenge-
meinschaft Vorteile bieten. 
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4. Es gibt in Deutschland 
eine sinnvolle Aufteilung 
zwischen der fachärztli-
chen ambulanten und 
fachärztlich stationären 
Versorgung. Wie stehen 
Sie zur gemeinsamen 
Facharztschiene? 

Siehe Antwort zu Frage Nr. 2. Siehe Antwort zu Frage 2 Wir wollen eine Reform der 
Versorgungsplanung, damit 
ambulante und stationäre Ka-
pazitäten künftig gemeinsam 
bedarfsgerecht geplant werden. 
Unnötige Doppelstrukturen 
sind weder im Interesse der Pa-
tientinnen und Patienten noch 
im Interesse der Versicherten, 
die sie letztlich mit ihren Bei-
trägen finanzieren müssen. 

Die unterschiedliche Arbeits-
weise des Facharztes im statio-
nären Setting und im ambulan-
ten Setting ergibt sich aus den 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
eines „stationären“ oder „am-
bulanten“ Patienten. Wir tre-
ten dafür ein, beide Sektoren 
bestmöglich zu verzahnen. Die 
Ausbildung des Facharztes soll 
auch eine Ausbildung in bei-
den Bereichen beinhalten. 

Die doppelte Facharztschiene 
ist eine Besonderheit des deut-
schen Gesundheitssystems. Sie 
ist grundsätzlich sinnvoll und 
sollte bei der von der LINKEN 
geforderten sektorenübergrei-
fenden Bedarfsplanung berück-
sichtigt werden. Für eine gute 
Versorgung unabhängig davon, 
ob sie ambulant oder stationär 
stattfindet, sind dabei „gleich-
lange Spieße“ unter anderem 
bei den Verhandlungen zur 
Vergütung herzustellen. 

Die ,,doppelte Facharzt-
schiene" ist schon aus Kosten-
gründen nicht mehr angesagt. 
Notwendig ist eine deutlich 
bessere Verzahnung beider 
Sektoren, für die es durchaus 
schon Ansätze und Lösungs-
möglichkeiten gibt. Wir sehen 
hier z. B. die gemeinsame Not-
fallversorgung im Kranken-
haus, bestehend aus Portalpra-
xis und Notfallambulanz oder 
auch das Belegarztwesen als 
Schritte in die richtige Rich-
tung. Insgesamt zwingt schon 
der ärztliche Nachwuchsman-
gel zu einer intensivierten 
Zusammenarbeit beider Sekto-
ren. 

5. Wie stehen Sie und Ihre 
Partei zu dem Anspruch 
der Ärzteschaft auf eine 
ärztliche Gebührenord-
nung, die ärztliche Leis-
tungen nicht nur sachge-
recht abbildet, sondern 
auch angemessen vergü-
tet? 

CDU und CSU begrüßen es 
ausdrücklich, dass die Ärzte-
schaft und die privaten Kran-
kenversicherungsunternehmen 
vereinbart haben, einen ge-
meinsamen Vorschlag für eine 
Novelle der ärztlichen Gebüh-
renordnung (GOÄ) zu erarbei-
ten. Sobald dieser Vorschlag 
vorliegt, werden ihn die betei-
ligten Bundesministerien und 
die Länder prüfen. Im Übrigen 
stehen wir dazu, dass gute 
(qualitätsgesicherte) Arbeit 
eine gute Vergütung verdient. 

Mit der Bürgerversicherung 
schaffen wir eine einheitliche 
Honorarordnung für Ärztinnen 
und Ärzte. Bislang werden Pri-
vatpatientinnen und -patienten 
oftmals bevorzugt, da ihre Be-
handlung höher vergütet wird. 
Das werden wir beenden. Da-
mit richtet sich die Vergütung 
medizinischer Leistungen nach 
dem Bedarf der Patientinnen 
und Patienten und nicht da-
nach, ob sie privat oder gesetz-
lich versichert sind. 

Wir befürworten eine ange-
messene Vergütung der Ärztin-
nen und Ärzte. 

Eine leistungsgerechte, ange-
messene Vergütung ist der 
Schlüssel zur Lösung des auch 
für Fachärzte – gerade in der 
Grundversorgung – heraufzie-
henden Problems des Ärzte-
mangels. 

Die pauschalierenden Honorie-
rungssysteme setzen in der am-
bulanten Versorgung tendenzi-
ell Anreize, weniger zu behan-
deln als0 medizinisch sinnvoll 
ist. Allerdings wären bei einer 
Einzelleistungsvergütung ent-
gegengesetzte Fehlentwicklun-
gen zu befürchten. Eine Lö-
sung könnte in qualitätsorien-
tierten Vergütungsanreizen im 
Sinne der evidenzbasierten 
Medizin bestehen. 

Die ärztlichen Gebührenord-
nungen sind dringend zu über-
arbeiten. Dass Vergütungen für 
ärztliche und medizinische 
Leistungen hierbei sachgerecht 
und angemessen bewertet sein 
müssen, ist selbstverständlich. 
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6. Im Gegensatz zum haus-
ärztlichen Versorgungs-
bereich werden bis zu 
30% insbesondere der 
von den grundversorgen-
den Fachärzten erbrach-
ten Leistungen nicht ver-
gütet. Wie stehen Sie 
bzw. Ihre Partei zur For-
derung einer Abschaffung 
der Budgetierung? 

Wir stehen dazu, dass gute, 
qualitätsgesicherte Arbeit eine 
gute Vergütung verdient. Wir 
vertrauen dabei auf die Selbst-
verwaltung, auf der Grundlage 
der bestehenden gesetzlichen 
Regelungen eine solche Vergü-
tung der grundversorgenden 
Fachärztinnen und Fachärzte 
zu realisieren. Zudem siehe 
Antwort auf Frage Nr. 2 

Honorarbudget und Einzelleis-
tungsvergütungen schließen 
sich nicht gegenseitig aus, son-
dern können sich im Sinne ei-
ner guten und wirtschaftlichen 
Versorgung ergänzen. So kön-
nen Einzelleistungsvergütun-
gen zum Beispiel bei speziali-
sierten Fachärzten sinnvoll 
sein. 

Wir können uns eine Abschaf-
fung der Budgetierung im 
hausärztlichen Versorgungsbe-
reich vorstellen, um zusätzli-
che Anreize für die Arbeit in 
der Primärversorgung zu schaf-
fen. Eine Abschaffung der 
Budgetierung im fachärztli-
chen Bereich halten wir hinge-
gen nicht für erforderlich. Die 
vorhandenen fachärztlichen 
Vergütungen sind nach unserer 
Kenntnis ausreichend. Die ak-
tuelle Versorgungssituation im 
fachärztlichen Bereich zeigt, 
dass eine Ungleichverteilung 
etwa zwischen städtischen Bal-
lungsräumen und sozial be-
nachteiligten bzw. struktur-
schwachen ländlichen Räumen 
gibt. Einen generellen Mangel 
sehen wir nicht. Seit der Re-
form der vertragsärztlichen 
Vergütung 2009 folgt die Stei-
gerung der ärztlichen Gesamt-
vergütung deutlich stärker als 
vorher der Morbiditätsentwick-
lung. Insofern gehen wir davon 
aus, dass auch künftig alle not-
wendigen ärztlichen Leistun-
gen ausreichend vergütet wer-
den. Einer Aufhebung der 
Budgetierung stehen im Übri-
gen auch die Interessen der ge-
setzlich Versicherten, denn 
diese müssten letztlich die 
dann unbegrenzt steigenden 
Kosten schultern. Auch die 
Ärzteschaft muss ein Interesse 
daran haben, dass das Versi-
cherungssystem, in dem 90 

Wir Freie Demokraten wollen 
die Budgetierung im Gesund-
heitswesen abschaffen. Sie hat 
zu einer Unterfinanzierung der 
medizinischen Versorgung so-
wie zu einem Ausbluten der 
gesundheitlichen Versorgung 
in den ländlichen Regionen 
und sozialen Brennpunkten ge-
führt. Derzeit leisten die Bür-
gerinnen und Bürger Zusatz-
beiträge, ohne damit direkt 
Einfluss auf Art und Qualität 
der Behandlung nehmen zu 
können. Gleichzeitig werden 
ihnen Untersuchungen und 
Therapien durch Budgetierung 
und versteckte Zwangsrationie-
rung vorenthalten. Das schafft 
bei Patientinnen und Patienten 
Unzufriedenheit und Unsicher-
heit und ist eine drastische 
Form von Ungerechtigkeit. Wir 
wollen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger über ihre Behand-
lung mitentscheiden können 
und Leistungen sowie Kosten 
transparent werden. Nur so ha-
ben die Patientinnen und Pati-
enten die Chance, die erbrach-
ten Leistungen auf ihre Not-
wendigkeit hin kontrollieren 
zu können. Außerdem stellt 
die Budgetierung ein Hindernis 
für niederlassungswillige Ärzte 
dar. 

DIE LINKE hält die ausgehan-
delten KV-Budgets und die da-
mit einhergehende floatende 
Vergütung nicht für ideal. Eine 
Einzelleistungsvergütung 
würde jedoch Anreize zu einer 
erheblichen Leistungsauswei-
tung setzen, die nicht mit Ver-
änderungen in der Morbidität 
zu rechtfertigen wäre. Die aus-
gehandelten Budgets der Kas-
senärztlichen Vereinigungen 
haben eine Mengenbegrenzung 
zum Ziel, was DIE LINKE 
grundsätzlich befürwortet. DIE 
LINKE unterstützt die volle 
Honorierung der ärztlich er-
brachten Leistungen, jedoch 
wären dann andere Instru-
mente zur Mengenbegrenzung 
notwendig, die die Morbidi-
tätsentwicklung abbildet sowie 
anstelle des ausgehandelten 
Deckels zum Beispiel Quali-
tätsparameter berücksichtigt. 

Die seit langem schon gefor-
derte Abschaffung der Budge-
tierung ist gegenüber den an-
deren Akteuren im Gesund-
heitswesen politisch nur 
durchsetzbar, wenn diese nicht 
zu erheblichen Kostensteige-
rungen führt. Eine Neugestal-
tung der Gebührenordnung 
könnte dem möglicherweise 
entgegensteuern. Wir sind of-
fen für diesbezügliche Modell-
projekte, bei denen auch neue 
Wege beschritten werden kön-
nen. 
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Prozent aller Menschen versi-
chert sind, finanzierbar bleibt. 
Gleichwohl sehen auch wir die 
Notwendigkeit, das Vergü-
tungssystem weiter zu entwi-
ckeln, damit Ärztinnen und 
Ärzte, die sich für den langfris-
tigen Gesundheitsnutzen der 
Patientinnen und Patienten ins 
Zeug legen, belohnt werden. 
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7. Wie stehen Sie und Ihre 
Partei zum dualen Versi-
cherungssystem? 

Wir halten an der bewährten 
Grundstruktur unseres Kran-
kenversicherungssystems fest. 
Die Einführung einer soge-
nannten Bürgerversicherung 
lehnen wir ab. Der Wettbewerb 
zwischen privaten und gesetz-
lichen Krankenversicherungen 
ist ein Motor für Verbesserun-
gen und Innovationen. 

Bürgerinnen und Bürger sollen 
sich darauf verlassen können, 
unabhängig von Einkommen 
und Wohnort die beste medizi-
nische und pflegerische Versor-
gung zu bekommen. Dafür 
schaffen wir eine Bürgerversi-
cherung. Wir wollen alle Bür-
gerinnen und Bürger auf die 
gleiche Weise in der paritäti-
schen Bürgerversicherung ver-
sichern. Eine Zwei-Klassen-Me-
dizin soll es nicht länger geben. 

Zentrale Herausforderungen 
für unser Gesundheitswesen 
bleiben der demographische 
Wandel und der medizinische 
Fortschritt. Hierfür benötigt 
unser Gesundheitswesen eine 
stabile, verlässliche und ge-
rechte finanzielle Basis, damit 
sich auch in der Zukunft alle 
Menschen zu bezahlbaren Bei-
trägen versichern können und 
gut versorgt werden. Das wol-
len wir mit der grünen Bürger-
versicherung erreichen. Sie 
schafft mehr Solidarität, Wahl-
freiheit und eine bessere Ver-
sorgung für alle. Die Bürgerver-
sicherung hebt die bestehende 
Trennung des dualen Kranken-
versicherungsmarktes aus ge-
setzlicher und privater Kran-
kenversicherung auf und er-
möglicht so den Wettbewerb 
aller gesetzlichen und privaten 
Versicherungen um gute Ver-
sorgung. 

Wir Freie Demokraten treten 
entschieden für den Erhalt des 
bewährten dualen Versiche-
rungssystems ein. Gerade der 
Wettbewerb und die Vorreiter-
rolle der privaten Krankenver-
sicherung (PKV) bei der Ein-
führung neuer Behandlungs-
methoden haben medizinische 
Innovationen gefördert. Jeder 
Form einer staatlichen Ein-
heitsversicherung erteilen wir 
eine klare Absage. Dies würde 
nur zu einer ineffizienten Zu-
teilungsmedizin und zur Ent-
mündigung sowohl der Patien-
tinnen und Patienten als auch 
der Leistungserbringer führen. 
Wir wollen stattdessen die 
Wahlfreiheit stärken, sodass je-
der frei und unabhängig vom 
Einkommen entscheiden kann, 
welchem Versicherungssystem 
er angehört und welche Lösung 
seiner Lebensform am besten 
gerecht wird. Dazu wollen wir 
den Wettbewerb sowohl inner-
halb als auch zwischen den 
beiden Systemen stärken. 
Denn ein solcher Wettbewerb 
trägt dazu bei, dass Patientin-
nen und Patienten gut versorgt 
werden und schneller von me-
dizinischen Fortschritten profi-
tieren. Insbesondere muss es 
mehr Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen Tarifen und 
Selbstbeteiligungen geben. 

Die PKV ist die Hauptursache 
für eine Ungleichbehandlung 
der Versicherten, sei es in der 
Beitragszahlung, in der Arzt-
praxis, im Krankenhaus oder in 
anderen Bereichen des Ge-
sundheitssystems. Die Existenz 
der PKV ist historisch zu erklä-
ren, sie ist aber nicht nur unge-
recht, sondern auch hochgra-
dig ineffizient, sorgt für per-
sönliche Härten im Alter und 
an den Grenzen der beiden 
Versicherungssysteme, ent-
zieht dem Solidarsystem ge-
sunde und gutverdienende 
Mitglieder und setzt Anreize 
für schädliche Überversorgung 
und nicht-evidente Behand-
lungsmethoden. Daher wollen 
wir die bislang privat Kranken- 
und Pflegeversicherten zu ei-
nem gut vorbereiteten Stichtag 
in die Solidarische Gesund-
heits- und Pflegeversicherung 
überführen.  
 
Mit einem solchen Konzept ist 
übrigens - entgegen der Äuße-
rungen der privaten Kranken-
versicherung und einiger tat-
sächlicher oder vermeintlicher 
Interessensvertreter - keine 
Aussage darüber getroffen, wie 
hoch das Vergütungsvolumen 
insgesamt sein soll. Wir spre-
chen uns dafür aus, unterm 
Strich mit dieser Maßnahme 
keine Kürzung der Vergütung 
für ärztliche Leistungen her-
beizuführen. Es kann aber sehr 

Diese Frage ist vom Bundespar-
teitag der AfD noch nicht ab-
schließend entschieden wor-
den. Das zuständige Experten-
gremium der AfD, der Bundes-
fachausschuss Gesundheitspo-
litik, hat sich jedoch fast ein-
stimmig für eine Beibehaltung 
des dualen Versicherungssys-
tems ausgesprochen. Insge-
samt entspricht das duale Ver-
sicherungssystem mit weitge-
hender Wahlfreiheit des Versi-
cherten der freiheitlichen 
Grundeinstellung der AfD, die 
den Bürger grundsätzlich 
selbst entscheiden lässt, was 
für ihn gut und richtig ist. 
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wohl sein, dass diejenigen Leis-
tungserbringer, die bisher 
überdurchschnittlich viele Pri-
vatpatientinnen und -patienten 
hatten, weniger Einnahmen 
haben werden; diejenigen, die 
unterdurchschnittlich viele 
Leistungen privat abrechneten, 
werden allerdings eine höhere 
Vergütung erhalten. Denn wir 
sehen es nicht als gerechtfer-
tigt an, dass Ärztinnen und 
Ärzte nach dem Versicherungs-
status ihrer Patientenschaft be-
zahlt werden statt nach ihrer 
Leistung und Qualifikation. 

8. Unterstützen Sie und Ihre 
Partei den strukturierten 
Ausbau eines die fach-
ärztlichen Leistungen be-
treffenden selektivver-
traglichen Bereichs ne-
ben dem Kollektivsys-
tem? 

Die Fragen 8 und 9 werden we-
gen des sachlichen Zusammen-
hangs gemeinsam beantwortet: 
CDU und CSU setzen auch in 
Zukunft darauf, den Wettbe-
werb der Kassen um die Versi-
cherten mit dem Wettbewerb 
der Leistungserbringer um Ver-
träge mit den Krankenkassen 
in einem angemessenen Ord-
nungsrahmen zu verknüpfen. 
Dazu zählt die stete Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen 
für Selektivverträge und deren 
Ausbau. Ihre Stärkung und 
Weiterentwicklung ist ein 
Schlüssel, um unser Gesund-
heitswesen zukunftsfest und 
dauerhaft finanzierbar zu ma-
chen. Die Überführung von gut 
funktionierenden Elementen 
aus Selektivverträgen in die Re-
gelversorgung für alle Versi-
cherten wollen wir verbessern. 

Selektivverträge sind geeignet, 
die Versorgung von Patientin-
nen und Patienten zu verbes-
sern. Die SPD steht Selektiv-
verträgen offen gegenüber, so-
fern sie mit den Anforderungen 
an die Bedarfsplanung und Si-
cherstellung der Versorgung 
und die Notdienste vereinbar 
sind. 

Das SGB V sieht heute bereits 
ein breites Instrumentarium 
selektivvertraglicher Lösungen 
neben dem Kollektivvertrag 
vor. Einen generellen Ausbau 
halten wir daher nicht für not-
wendig. Vielmehr müssen aber 
Anreize geschaffen werden, da-
mit Krankenkassen und Leis-
tungserbringer beispielsweise 
die Möglichkeit für integrierte 
Versorgungsverträge in stärke-
rem Maße als bisher nutzen. 

Wir Freie Demokraten setzen 
uns für Vielfalt in der Versor-
gung ein und wollen die Spiel-
räume für Verträge zwischen 
Leistungserbringern und Kas-
sen erweitern. 

Selektivverträge sind in der Re-
gel intransparent und wenig 
evaluiert. Sie fördern ungleiche 
Behandlungsqualität und sind 
oft wenig patientenorientiert. 
DIE LINKE will sinnvolle Leis-
tungen allen Versicherten 
gleichermaßen zu Verfügung 
stellen und dafür den Kollek-
tivvertrag stärken. 

Auch diese Frage ist noch nicht 
endgültig entschieden worden. 
Die Erfahrungen, die aber z. B. 
in der stationären Rehabilita-
tion vorliegen, sind nicht güns-
tig. Es ist auch vom marktwirt-
schaftlichen Verständnis her 
nicht sinnvoll, dass ein Ver-
tragspartner über eine deutlich 
stärkere Verhandlungsposition 
verfügt, was aber bei Selektiv-
verträgen zwangsläufig der Fall 
ist. Insofern würden wir das e-
her kritisch sehen. 
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9. Welchen Stellenwert hat 
für Sie und Ihre Partei 
der wettbewerbliche An-
satz in der Gesundheits-
versorgung? 

Die Fragen 8 und 9 werden we-
gen des sachlichen Zusammen-
hangs gemeinsam beantwortet. 

Unser Gesundheitswesen ist 
gut. Das soll auch angesichts 
des medizinischen Fortschritts 
und des demografischen Wan-
dels so bleiben. Dazu brauchen 
wir nicht weniger, sondern 
mehr Solidarität und Gerech-
tigkeit. Krankheit ist ein Le-
bensrisiko, das niemand allein 
verantwortet und auch nie-
mand alleine schultern kann. 
 
Die Gesundheitschancen dür-
fen nicht von der sozialen Her-
kunft oder dem Einkommen 
des Einzelnen abhängen. Ge-
sundheitspolitik muss dazu 
beitragen, ungleiche Gesund-
heitschancen auszugleichen. 
Alle Bürgerinnen und Bürger 
haben den gleichen Anspruch 
auf eine qualitativ hochwertige 
medizinische Versorgung. 

Wir sehen wettbewerbliche 
Ansätze als wichtiges Instru-
ment, um neue Lösungen für 
die Regelversorgung auszupro-
bieren sowie Qualität und 
Wirtschaftlichkeit der Versor-
gung zu verbessern. Besonders 
sinnvoll finden wir Lösungen 
wie die integrierte Versorgung, 
weil sie einerseits die beste-
hende nach Sektoren getrennte 
Finanzierungslogik unseres Ge-
sundheitswesens überwinden 
und andererseits eine am lang-
fristigen Gesundheitsnutzen 
der Patientinnen und Patienten 
orientierte und die Zusammen-
arbeit belohnende Vergütung 
etablieren. Die Hilfsmittelver-
sorgung hat indes auch gezeigt, 
dass selektivvertragliche Rege-
lungen nicht schrankenlos sein 
dürfen und Leitplanken bedür-
fen, damit die Qualität der Ver-
sorgung im Mittelpunkt steht. 

Der wettbewerbliche Ansatz 
hat für uns Freie Demokraten 
auch in der Gesundheitsversor-
gung einen hohen Stellenwert. 
Dazu setzen wir uns neben ei-
ner starken PKV auch für eine 
freiheitliche gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) ein. 
Wir streben vor allem eine 
wettbewerbsorientierte Reform 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherungen an. Gesetzliche 
Krankenkassen müssen über 
die Leistungen, die sie anbie-
ten, stärker miteinander in den 
Wettbewerb treten können. 
Denn ein solcher Wettbewerb 
trägt dazu bei, dass Patientin-
nen und Patienten gut versorgt 
werden und schneller von me-
dizinischen Fortschritten profi-
tieren. Bürokratische, zentra-
listische Lösungen behindern 
den effizienz- und innovations-
steigernden Wettbewerb, der 
durch einen klaren wettbe-
werbs- und kartellrechtlichen 
Rahmen flankiert werden 
muss. Dazu wollen wir den ge-
setzlichen Spielraum für Ver-
träge zwischen Krankenkassen 
und Leistungserbringern aus-
weiten, um innovative Versor-
gungsformen zu stärken. Die 
Wahl des Leistungserbringers 
durch den Leistungsempfänger 
darf dabei nicht eingeschränkt 
werden. Verträge für Kranken-
hausleistungen müssen über 
die integrierte Versorgung hin-
aus möglich sein. Wir wollen 

DIE LINKE steht Wettbewerb 
im Gesundheitswesen grund-
sätzlich skeptisch gegenüber. 
Wie vielerorts zu beobachten 
wird er überwiegend auf dem 
Rücken der Patientinnen und 
Patienten und der Beschäftig-
ten ausgetragen. Das betrifft 
sowohl den Wettbewerb von 
Krankenkassen untereinander, 
als auch den selektivvertragli-
chen Wettbewerb etwa bei 
Arzneimittelrabattverträgen, 
Hilfsmittelausschreibungen 
und so weiter. Wettbewerb 
führt dazu, dass wirtschaftliche 
stärkere Player das Versor-
gungsgeschehen bestimmen 
und andere, für eine gute Ver-
sorgung ebenso wichtige Leis-
tungserbringer in wirtschaftli-
che Not geraten. Eine hoch-
wertige Versorgung der Men-
schen in Deutschland unab-
hängig vom Wohnort und vom 
eigenen Portemonnaie lässt 
sich so nicht gestalten. 

Marktwirtschaftlicher Wettbe-
werb ist immer dort ange-
bracht, wo keine hoheitlichen 
oder zentralen Belange der Le-
bensvorsorge des Bürgers be-
troffen sind. Letzteres ist aber 
im Gesundheitswesen der Fall. 
Die individuelle Gesundheit ist 
das wichtigste Gut unserer Bür-
ger, sie kann nicht dem freien 
Spiel der Marktwirtschaft über-
lassen werden, weil dies unwei-
gerlich zu einer Risikoselektion 
bei den Patienten führt. An-
sätze einer negativen Entwick-
lung sehen wir im Kranken-
hausbereich, teilweise aber 
auch in der Werbung der Kran-
kenkassen. Auch hier sind 
Selbstverwaltung und Gesetz-
geber 
gemeinsam gefordert, zum 
Schutze der Patienten tätig zu 
werden. 
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dazu das Instrument der Quali-
tätsverträge dauerhaft einfüh-
ren und die bisherigen Be-
schränkungen auf wenige Indi-
kationen aufheben. Denn 
durch diese Verträge können 
Krankenkassen mit Kranken-
hausträgern gegen zusätzliche 
Anreize höherwertige Quali-
tätsanforderungen vereinbaren 
und dadurch die qualitativ 
hochwertige Versorgung der 
Patientinnen und Patienten 
fördern. Außerdem sollte bei 
integrierten und bei rein am-
bulanten Verträgen der beson-
deren Versorgung auf den 
Nachweis der Wirtschaftlich-
keit verzichtet werden, wenn 
eine besondere Qualität der 
Versorgung erreicht wird. 
 
Die Versicherungen sollen mit-
einander in fairem und trans-
parentem Wettbewerb stehen. 
Um das zu gewährleisten, ist 
die Effizienz und der Vertei-
lungsmechanismus des Ge-
sundheitsfonds rasch und 
gründlich zu überprüfen, um 
entstandene Marktverzerrun-
gen und Ungerechtigkeiten zu 
beseitigen. Vor allem ist der 
morbiditätsorientierte Risi-
kostrukturausgleich (Mor-
biRSA), auf dessen Basis die 
Verteilung der Gelder aus dem 
Gesundheitsfonds an die ein-
zelnen Krankenkassen vorge-
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nommen wird, auf eine mani-
pulationssichere Basis zu stel-
len. 
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10. Sollte nach Ihrer Auffas-
sung die Inanspruch-
nahme von Gesundheits-
leistungen stärker durch 
Elemente der Eigenver-
antwortung gesteuert 
werden? 

Preissignale für Versicherte 
und Patienten sind ein wichti-
ges, aber nicht das einzige 
Steuerungsinstrument im Ge-
sundheitswesen. Somit kommt 
einer angemessenen Kostenbe-
teiligung, die sozial verträglich 
und ausgleichend ausgestaltet 
sein muss, grundsätzliche Be-
deutung zu. Es gilt, Verantwor-
tungsbewusstsein und Eigen-
verantwortung – nicht nur in 
finanzieller Hinsicht – für das 
individuelle Verhalten zu stär-
ken. 

Siehe Antwort zu Frage 9 Es ist aus unserer Sicht Auf-
gabe des Versorgungssystems, 
die Patientinnen und Patienten 
gut zu beraten. Diese können 
in der Regel gar nicht erken-
nen, ob ihr Versorgungsbedarf 
akut ist oder noch warten 
kann. Schon bei der Praxisge-
bühr hat sich gezeigt, dass sol-
che Instrumente keine steu-
ernde Wirkung haben. Im 
schlimmsten Fall können sie 
aber dazu führen, dass Hürden 
vor allem für Patientinnen und 
Patienten mit geringen Ein-
kommen entstehen. Das ist 
nicht im Sinne eines solidari-
schen Gesundheitswesens, bei 
dem jede und jeder unabhän-
gig vom Einkommen gut ver-
sorgt wird. 

Wir Freie Demokraten stehen 
für Eigenverantwortung und 
Solidarität im Gesundheitssys-
tem, in dem die Wahlfreiheit 
des Versicherten durch Kassen-
vielfalt gewährleistet ist. Dazu 
setzen wir uns neben einer 
starken privaten Krankenversi-
cherung (PKV) auch für eine 
freiheitliche gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) ein. Ei-
ner als „Bürgerversicherung“ 
getarnten staatlichen Zwangs-
kasse erteilen wir eine klare 
Absage. Staatlich organisierte 
und rationierte Zuteilungsme-
dizin führt langfristig zu einer 
drastischen Verschlechterung 
der Versorgung der Bevölke-
rung und verschärft die demo-
grafischen Probleme der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung. Jede Bürgerin und jeder 
Bürger soll frei und unabhän-
gig vom Einkommen wählen 
können, ob sie oder er sich für 
den Versicherungsschutz bei 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung oder bei einem Anbie-
ter der privaten Krankenversi-
cherung entscheidet. Wir Freie 
Demokraten wollen die Mög-
lichkeiten vereinfachen, zwi-
schen gesetzlicher und privater 
Krankenversicherung zu wech-
seln. Hierbei wollen wir die 
Angebote beider Systeme er-
halten und so sicherstellen, 
dass jeder Mensch die Möglich-
keit hat, das für sich und seine 

Nein, denn das wäre nicht nur 
sozial ungerecht, sondern ge-
sundheitspolitisch kontrapro-
duktiv. DIE LINKE lehnt Zu-
zahlungen und Eigenbeteili-
gungen generell ab, für Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre 
ebenso wie für Menschen ab 18 
Jahre. Zuzahlungen benachtei-
ligen Menschen mit Krankhei-
ten, insbesondere Menschen 
mit chronischen Krankheiten. 
Sie sind sozial ungerecht, sor-
gen für jede Menge verzicht-
bare Bürokratie, belasten Men-
schen mit geringen finanziellen 
Mitteln besonders stark und 
verschlechtern die Adhärenz in 
der Therapie. Die von Befür-
wortern von Zuzahlungen pro-
pagierten "Steuerungseffekte" 
sind Humbug, es sei denn man 
will ärztlich verordnete Leis-
tungen wegsteuern. Denn alle 
Zuzahlungen existieren nur auf 
ärztlich bereits verordnete 
Leistungen. Weltweit konnten 
auch bislang noch keine positi-
ven Steuerungseffekte von Zu-
zahlungen nachgewiesen wer-
den. Wir haben deshalb mehr-
fach die Abschaffung aller Zu-
zahlungen gefordert, bislang 
aber nur bei der Praxisgebühr 
Erfolg gehabt. Für Aufzahlun-
gen gilt sinngemäß das Glei-
che. Deshalb ist es uns wichtig, 
dass alle Leistungen in hoher 
Qualität und auf dem Stand 
der Wissenschaft vollständig 

Das an sich legitime Ansinnen, 
den Bürger auch für seine Ge-
sundheit mehr in die Pflicht zu 
nehmen, scheitert oftmals an 
der praktischen Durchführbar-
keit. Schon die Einführung der 
vergleichsweise geringen Pra-
xisgebühr führte gerade bei 
den Geringverdienern und 
chronisch Kranken zu Fehl-
steuerungen. Dagegen sind An-
reiz- oder auch Rückvergü-
tungsmodelle auf freiwilliger 
Basis denkbar. 
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Lebensform am besten geeig-
nete Modell zu wählen. 
 
Beide Krankenversicherungen 
müssen zukunftsfest weiterent-
wickelt werden. Ebenso muss 
es Rückwege aus der PKV in 
die GKV geben. In beiden Sys-
temen gibt es Reformbedarf. 
Im Fall der Öffnung des Mark-
tes muss die PKV verpflichtet 
werden, jeden Antragsteller im 
Basistarif zu versichern. Zu-
gleich muss die Möglichkeit für 
jeden Versicherten verbessert 
werden, Altersrückstellungen 
bei einem Versichererwechsel 
innerhalb der PKV mitzuneh-
men. Die gesetzlichen Kassen 
sollen mehr Selbstständigkeit 
bei Tarifoptionen und Leis-
tungsangeboten bekommen, 
um den immer individuelleren 
Bedürfnissen ihrer Versicher-
ten entgegenzukommen. 

als Kassenleistung erbracht 
werden. 
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11. Wie soll nach Auffassung 
Ihrer Partei eine Be-
schleunigung des Zu-
gangs von Innovationen 
in das Gesundheitssys-
tem erreicht werden? 

Wir werden prüfen, inwieweit 
digitale Anwendungen, Thera-
pien und Behandlungsformen 
gesonderte Zulassungswege er-
fordern, die der Schnelllebig-
keit digitaler Entwicklungen 
Rechnung tragen. Das ist ge-
rade für die schnell wachsende 
Gruppe von Start-Ups im Ge-
sundheitsbereich wichtig. Wir 
wollen Markteintrittsprobleme 
offen ansprechen und gemein-
sam mit den Akteuren in der 
Selbstverwaltung nach Lösun-
gen suchen. Gerade die Kran-
kenkassen sind aufgefordert, 
sich stärker auf innovative 
Ideen zuzubewegen und nach 
Wegen zu suchen, wie sie sinn-
volle neue Formen der Versor-
gung rasch in den Leistungska-
talog aufnehmen. Zudem ist 
die Interoperabilität, also die 
Fähigkeit von Informationssys-
temen, Informationen in einer 
für alle IT-Systeme verständli-
chen Form auszutauschen, an-
gesichts der Vielzahl von An-
bietern und Anwendungen im 
Gesundheitswesen eine zwin-
gende Voraussetzung für die 
Nutzung der Chancen der Digi-
talisierung. 

Die Herausforderungen an die 
Gesundheitsversorgung und 
das Gesundheitssystem der Zu-
kunft steigen – im Hinblick auf 
das Wohlergehen der Patien-
tinnen und Patienten und die 
Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten 
im Gesundheitswesen. Mit dem 
Beschluss vom 28. April 2016 
fordert der Bundestag die Bun-
desregierung auf, weiterhin 
konsequent einen integrierten 
Politikansatz in der Gesund-
heitsforschung, -wirtschaft und 
-versorgung zu verfolgen. Ge-
fordert wird ein umfangreiches 
Maßnahmenbündel, das vor al-
lem ein Ziel verfolgt, den 
Transfer von Forschungsergeb-
nissen in die Gesundheitsver-
sorgung und die Innovations-
förderung im Gesundheitssys-
tem zu verbessern. 

Wirksame Innovationen müs-
sen zügig in das Gesundheits-
system einbezogen werden. 
Dazu müssen gegebenenfalls 
auch Verfahren im Gemeinsa-
men Bundesausschuss be-
schleunigt werden. Vorausset-
zung ist aber, dass der Nutzen 
solcher Innovationen belegt ist. 
Wir sehen Innovationszentren 
insbesondere an Krankenhäu-
sern als einen guten Weg, um 
innovative Leistungen in einem 
begrenzten Rahmen auszupro-
bieren und ggf. anschließend 
in die Regelversorgung zu 
überführen. 

Medizinische Innovationen, 
egal ob diagnostisch oder the-
rapeutisch, bedürfen der wis-
senschaftlichen Erprobung und 
Überprüfung. Das bisherige 
Vorgehen sorgt für mehr Si-
cherheit für Patienten und sein 
Nutzen muss auch so beurteilt 
werden. Bürokratische Hemm-
nisse bei der Einführung soll-
ten abgebaut und Modelle 
nach wissenschaftlicher Evalu-
ation erarbeitet werden, um In-
novationen rascher einzufüh-
ren. Die Kosten der Leistung 
dieser Innovationen sollten mit 
Verantwortung betriebswirt-
schaftlich kalkuliert werden. 
Dabei sollte auch die Arbeits-
zeit des Personals mit in Be-
tracht gezogen werden. 

Arzneimittel kommen in 
Deutschland als eines der ers-
ten europäischen Länder auf 
den Markt und sind im Gegen-
satz zu anderen Ländern breit 
verordnungsfähig. In Kranken-
häusern gilt ansonsten der Ver-
botsvorbehalt, der ebenfalls 
eine eigenverantwortliche An-
wendung innovativer Metho-
den gewährleistet. Probleme 
sehen wir jedoch teilweise 
beim Zugang zu Innovationen 
in der ambulanten Versorgung 
(siehe auch Antwort auf Frage 
12). 

Es ist unzweifelhaft ein Plus-
punkt des dualen Versiche-
rungssystems, dass Innovatio-
nen sich im Gesundheitsbe-
reich leichter durchsetzen kön-
nen als in mehr oder weniger 
staatsmedizinischen Modellen. 
Hier ist aber auch der GB-A ge-
fordert, flexibel auf neue Her-
ausforderungen zu reagieren. 
Der Gesetzgeber kann, wie teil-
weise schon geschehen, durch 
die zweckgebundene Bereit-
stellung von ,,Innovations-
fonds" die Überleitung neuer 
und innovativer Verfahren in 
die Praxis zielgerichtet fördern. 
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12. Wie kann Ihrer Meinung 
und Ihrer Partei nach in-
nerhalb der gemeinsa-
men Selbstverwaltung 
(Gemeinsamer Bundes-
ausschuss) ein schnelle-
rer Zugang von Innovati-
onen ermöglicht werden? 
Wie stehen Sie zu der 
Frage, den ärztlichen und 
psychotherapeutischen 
Berufsverbänden ein An-
tragsrecht im G-BA einzu-
räumen? 

Wir werden auf der Grundlage 
beauftragter Rechtsgutachten 
einen möglichen gesetzgeberi-
schen Änderungs- oder Kon-
kretisierungsbedarfs an beste-
henden gesetzlichen Rege-
lungsaufträgen bzw. für die 
Formulierung künftiger gesetz-
licher Regelungsaufträge an 
den G-BA prüfen. 

Der gemeinsame Bundesaus-
schuss trifft im Rahmen seiner 
Tätigkeit nach dem SGB V Ent-
scheidungen zu den Leistun-
gen der gesetzlichen Kranken-
kassen. Die Struktur des GBA 
und die Besetzung seiner Gre-
mien haben sich im Wesentli-
chen bewährt. 

Die ärztlichen Leistungserbrin-
ger sind im Gemeinsamen Bun-
desausschuss hinreichend ver-
treten. Aus unserer Sicht 
kommt es darauf an, die Ver-
tretung der Patientinnen und 
Patienten im G-BA zu stärken. 
Beispielsweise durch ein 
Stimmrecht in Verfahrens- o-
der Geschäftsordnungsfragen 
sowie durch ein von der Pati-
entenseite zusätzlich zu benen-
nendes unparteiisches Mitglied 
im G-BA. 

Das IQWIG-Verfahren muss 
nachhaltig verändert werden. 
Diagnostik und Therapie müs-
sen auch im Real-Life-Betrieb 
überprüft werden, ob sie die 
Behandlung und Versorgung 
verbessern. Die gesetzlichen 
Vergütungsregelungen er-
schweren es derzeit, Behand-
lungsmethoden aus dem Kran-
kenhaus in den ambulanten 
Sektor zu überführen. Die Ver-
fahren in der Selbstverwaltung 
sollten beschleunigt werden. 
Kein Patient darf dabei unver-
sorgt bleiben und die evidenz-
basierte Bewertung des aktuel-
len medizinischen Wissens-
standes zu diagnostischen und 
therapeutischen Verfahren darf 
ihm nicht vorenthalten wer-
den. Berufs- und Fachverbände 
können die eingereichten An-
träge ergänzend aus wissen-
schaftlicher Sicht beurteilen, 
aber die Regeln der wissen-
schaftlichen Bewertung bleiben 
hier weiterhin gültig. 

Wir beobachten mit Sorge, 
dass bei den Entscheidungen 
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) und anderer 
Gremien der gemeinsamen 
Selbstverwaltung die Belange 
der Patientinnen und Patienten 
nicht ausreichend Berücksich-
tigung finden. Vielmehr stehen 
die Partikularinteressen der 
einzelnen Bänke im Vorder-
grund. DIE LINKE will daher 
der Patientenvertretung im G-
BA ein stärkeres Mitbestim-
mungsrecht einräumen. So sol-
len bereits kurzfristig zwei der 
drei unabhängigen Mitglieder 
von der Patientenvertretung 
benannt werden. Mittelfristig 
streben wir Patientenbank an, 
die jedoch eine entsprechende 
Ausstattung und Unabhängig-
keit erfordern, damit den ande-
ren Bänken auf Augenhöhe be-
gegnet werden kann. Die Leis-
tungserbringerinnen und -er-
bringer stellen bereits die 
Hälfte der parteiischen Vertre-
ter im G-BA und bringen ihre 
Sichtweise stimmberechtigt 
ein. Die Berufsverbände haben 
über die Stellungnahmeverfah-
ren die Möglichkeit, sowohl 
beim Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit (IQWiG) als 
auch im G-BA ihre wissen-
schaftliche Expertise einzu-
bringen. 

Hierzu verweisen wir im We-
sentlichen auf die Ausführun-
gen unter 11. Darüber hinaus 
könnte ein 
Antragsrecht berufsständischer 
Organisationen nach einem 
noch zu definierenden Verfah-
ren hilfreich sein. 
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13. Teilen Sie bzw. Ihre Par-
tei die Auffassung des 
SpiFa, dass Telemedizin 
immer versorgungsergän-
zend, durch einen Arzt 
initiiert und niemals 
arztersetzend sein darf? 

CDU und CSU teilen diese Auf-
fassung. Die Telemedizin stärkt 
die Vernetzung für mehr Qua-
lität in der Versorgung, z. B. 
durch eine Videosprechstunde 
oder durch die Möglichkeit, 
dass Ärzte vor Ort mit den Ex-
perten in einer Universitätskli-
nik über Telekonsile verbun-
den werden. Mit dem Aufbau 
einer neuen Telematikinfra-
struktur werden wir weiter alle 
im Gesundheitswesen Tätigen 
digital verbinden. 
 
Mit dem E-Health-Gesetz ver-
netzen wir alle Beteiligten im 
Gesundheitswesen. Wir wollen 
die elektronische Patienten-
akte, die alle Gesundheitsdaten 
des Patienten zusammenführt, 
rasch und flächendeckend für 
alle Patienten verfügbar ma-
chen. Der Patient entscheidet 
darüber, wem er welche Daten 
verfügbar macht. Zudem wol-
len wir die Fernbehandlung er-
leichtern und bessere Abrech-
nungsmöglichkeiten für digi-
tale Behandlungen schaffen 

Die Digitalisierung im Gesund-
heitswesen werden wir konse-
quent voranbringen. So kann 
etwa die Telemedizin Versor-
gungsstrukturen gerade in we-
niger besiedelten Bereichen 
entscheidend verbessern oder 
erst ermöglichen und die elekt-
ronische Patientenakte die Par-
tizipation und Selbstbestim-
mung der Patientinnen und 
Patienten, Versicherten und ih-
ren Angehörigen und einen 
bruchfreien sektorübergreifen-
den Behandlungsprozess si-
chern. Wir beschleunigen den 
Ausbau in allen Bereichen und 
unterstützen Innovation. 
Grundlage bleibt für uns eine 
verlässliche einheitliche Tele-
matikinfrastruktur, die ein bei-
spielloses Schutzniveau der 
sensiblen Daten sichert. Wir 
sorgen für schnelle Bereitstel-
lung und stetige Weiterent-
wicklung. Dabei steht für uns 
im Fokus, dass Patientinnen 
und Patienten die Hoheit über 
ihre Daten haben und freiwillig 
und eigenständig über Zugang 
und Weitergabe entscheiden 
können. 

Wir sind dafür, dass die Patien-
tinnen und Patienten selbst 
entscheiden, ob sie telemedizi-
nische Angebote nutzen möch-
ten. Statt etwa Fernbehandlung 
und Fernverschreibung weiter 
zu strikt verbieten, ist deren 
regulierte Zulassung notwen-
dig. Das bedeutet, es muss klar 
geregelt sein, in welchen Fällen 
solche Angebote nicht geeignet 
sind. Auch Qualitäts- und Haf-
tungsfragen müssen geklärt 
werden. Telemedizinische An-
gebote werden in der Regel auf 
ärztlichen Leistungen beruhen, 
so dass wir keine Befürchtun-
gen haben, dass diese arzter-
setzend wirken. 

Wir wollen die Chancen der 
Telematik im Gesundheitswe-
sen nutzen. Diese Technolo-
gien sollen medizinisches Per-
sonal inklusive Ärzte nicht er-
setzen, sondern sinnvoll unter-
stützen. Telemedizin bietet im 
Zusammenspiel mit vorhande-
nen personellen Versorgungs-
kapazitäten die Chance, die 
medizinische Versorgung ge-
rade im ländlichen Raum dau-
erhaft sicherzustellen. Ziel ist 
ein möglichst reibungsloses 
Zusammenwirken der verschie-
denen Versorgungsebenen, um 
medizinisch sinnvolle Anwen-
dungen für Patientinnen und 
Patienten zu bieten sowie die 
Kommunikation zwischen den 
Akteuren zu erleichtern. 

DIE LINKE teilt diese Aussage. 
Die Digitalisierung hat auch im 
Gesundheitssystem großes Po-
tential, die Versorgung besser 
und effizienter zu machen und 
die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten zu verbessern. 
Sie darf aber nicht dazu führen, 
den Anspruch eine gute und 
wohnortnahe face-to-face-Ver-
sorgung aufzugeben. 

Die Telemedizin ist insbeson-
dere in strukturschwachen Ge-
bieten ein innovatives Mittel, 
um Versorgungsengpässen zu 
begegnen. Es ist unstrittig, dass 
die Telemedizin ein hervorra-
gendes Hilfsmittel für den be-
handelnden Arzt ist, diesen 
aber zu keiner Zeit ersetzen 
kann. Daneben muss den An-
forderungen des Datenschut-
zes höchste Priorität einge-
räumt werden. 
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14. Wie positionieren Sie 
und Ihre Partei sich zur 
Ausweitung des Verbots-
vorbehalts auch auf den 
ambulanten Versor-
gungsbereich? 

CDU und CSU vertreten die 
Auffassung, dass durch die 
vielfältigen selektivvertragli-
chen Vertragsgestaltungen 
auch im ambulanten Bereich 
hinreichende Möglichkeiten 
bestehen, dem Versorgungsbe-
darf geeignet und sachgerecht 
entsprechen zu können. 

Wir wollen eine integrierte Be-
darfsplanung der gesamten 
medizinischen Versorgung. Die 
Abgrenzung zwischen einem 
Verbotsvorbehalt im stationä-
ren Sektor und einem Erlaub-
nisvorbehalt im ambulanten 
Bereich erscheint nicht zielfüh-
rend. Entscheidend für die An-
wendung neuer Untersu-
chungs- und Behandlungsme-
thoden sollte weniger der Ort 
der Anwendung als vielmehr 
die fachliche Geeignetheit der 
Leistungserbringer sein, um im 
Interesse der Patientinnen und 
Patienten Wirksamkeit, Quali-
tät und Sicherheit neuer Me-
thoden zu gewährleisten. 

Wir befürworten eine zügige 
und qualitätsgesicherte Einfüh-
rung innovativer Leistungen. 
In geeigneten Innovationszen-
tren können hierzu die nötigen 
evidenzbasierten Erfahrungen 
gesammelt werden. Patientin-
nen und Patienten müssen auf 
die Wirksamkeit und den Nut-
zen der ihnen in der vertrags-
ärztlichen Versorgung angebo-
tenen Leistungen vertrauen 
können. Deshalb halten wir da-
ran fest, dass flächendeckend 
im ambulanten Bereich nur 
solche Leistungen zur Anwen-
dung kommen, deren Nutzen 
belegt ist. 

Unterschiedliche Vorbehaltsre-
gelungen sollte es nicht geben, 
wenn bei den Leistungserbrin-
gern ansonsten gleiche Regeln 
gelten. Doch bei der Auswei-
tung des Verbotsvorbehalts 
auch auf den ambulanten Ver-
sorgungsbereich könnte es 
ohne entsprechende Kontrolle 
zu einer weiteren Kostenaus-
weitung im Gesundheitswesen 
in Deutschland kommen. Es 
müssten Modelle entwickelt 
werden, die Mechanismen be-
inhalten, die eine Kostenexplo-
sion verhindert. Die wissen-
schaftliche Begleitung sollte 
aber grundsätzlich erfolgen. 

Der bestehende Erlaubnisvor-
behalt ist zuvorderst ein Quali-
tätsinstrument. Er gewährleis-
tet, dass nur Methoden ange-
wandt werden, die auf ihren 
Nutzen für die Patientinnen 
und Patienten hin überprüft 
sind. DIE LINKE hält ihn für 
den ambulanten Bereich 
grundsätzlich für sinnvoll. 

Eine Ausweitung des Verbots-
vorbehaltes auf den ambulan-
ten Sektor sehen wir im Hin-
blick auf die Patientensicher-
heit derzeit eher kritisch. Sinn-
voller wäre es, den GB-A in die 
Lage zu versetzen, schneller 
auf aktuelle Entwicklungen zu 
reagieren und innovativen Be-
handlungskonzepten den Zu-
gang zur ambulanten Versor-
gung zu ermöglichen. 
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15. Welchen Lösungsansatz 
sehen Sie und Ihre Partei 
für den Konflikt, dass 
durch bestehende Lei-
tungsstrukturen im Kran-
kenhaus mit einem ho-
hen Einfluss ökonomi-
scher Entscheidungsträ-
ger Druck auf den Berufs-
träger Arzt ausgeübt 
wird? 

Die Freiheit der Arzt- und 
Krankenhauswahl und ein 
Wettbewerb unter den Kran-
kenkassen und -versicherun-
gen ermöglichen den Patien-
tinnen und Patienten die Aus-
wahl nach Qualität und Wirt-
schaftlichkeit der Versorgung. 

Es ist davon auszugehen, dass 
die gesetzliche Vorgabe, wo-
nach Empfehlungen zu Formu-
lierungshilfen für Verträge der 
Krankenhäuser mit leitenden 
Ärzten die Unabhängigkeit me-
dizinischer Entscheidungen si-
chern sollen, indem sie Zielver-
einbarungen ausschließen, die 
auf finanzielle Anreize für ein-
zelne Leistungen und Leis-
tungsmengen abstellen, im 
Rahmen der Selbstverwaltung 
umgesetzt wird. 

Wir wollen das DRG-System so 
weiterentwickeln, dass Anreize 
zur medizinisch nicht nötigen 
Leistungsausweitung im Kran-
kenhaus weiter eingeschränkt 
werden und die Qualität der 
Versorgung entscheidender 
Maßstab wird. Maßnahmen 
wie die Begrenzung von wirt-
schaftlichen Anreizen in Chef-
arztverträgen etwa im Trans-
plantationswesen halten wir 
darüber hinaus für sinnvoll. 

Ökonomische Fehlanreize im 
Fallpauschalen-System sind zu 
beseitigen. Ergebnisqualität 
und Innovation sollen besser 
honoriert werden. Hierbei 
sollte auch die ärztliche Hono-
rierung, die Personalkosten 
und die Investitionskosten für 
die Strukturerhaltung und -
schaffung besser abgebildet 
und getrennt werden. Die Frei-
beruflichkeit muss weiter ge-
schützt werden, aber auch die 
(Chef-)Ärzte sind dazu aufge-
rufen, auf ihrer Berufsfreiheit 
zu bestehen. Bonusverträge im 
Krankenhaussystem sind in 
diesem Zusammenhang sehr 
kritisch zu bewerten. 

DIE LINKE will eine Kranken-
hausfinanzierung, die Patien-
tinnen und Patienten nicht als 
pauschale Fälle betrachtet, 
sondern den notwendigen Be-
darf des Krankenhauses deckt 
und sich am Gemeinwohl und 
nicht an Durchschnittspreisen 
(nichts anderes sind DRGs) ori-
entiert. Die Fallpauschalen ge-
hören abgeschafft und durch 
eine bedarfsdeckende Finan-
zierung ersetzt. Die ökonomi-
schen Entscheidungsträger 
wollen wir nicht aus ihrer Ver-
antwortung entlassen. Den-
noch ist festzustellen, dass sie 
lediglich den von den anderen 
Parteien gewollten Wettbe-
werbsdruck an die Beschäftig-
ten des Krankenhauses weiter-
geben; genauso, wie es dieses 
Finanzierungssystem von 
ihnen verlangt. Würden sie 
dies nicht tun, wäre zumindest 
der Gewinn (einzig zu diesem 
Zweck existieren private Kran-
kenhäuser) oder aber die Exis-
tenz des Hauses in Frage ge-
stellt. Daher nutzt es wenig, 
die Krankenhausleitungen zu 
kritisieren, sondern es muss 
eine Krankenhausfinanzierung 
geben, die den Bedarf deckt 
und die Existenz der Kranken-
häuser sichert. Genaueres fin-
den Sie auch in unserem An-
trag auf Bundestagsdrucksache 
18/6326 "Krankenhäuser ge-
meinwohlorientiert und be-
darfsgerecht finanzieren". 

Die Dominanz der Ökonomie 
ist vor allem, aber nicht nur, in 
Krankenhäusern in privater 
Trägerschaft zu spüren. Private 
Träger haben, was in der Natur 
der Sache liegt, andere Be-
triebsziele als kirchliche oder 
öffentliche Träger. Dabei darf 
nicht verkannt werden, dass 
gerade die Einführung des 
DRG-Fallpauschalensystems 
den Trend zur Ökonomisie-
rung sehr stark befördert hat. 
Überraschenderweise findet 
derzeit keine öffentliche Dis-
kussion über die Folgen statt, 
die eine zunehmende Privati-
sierung der stationären Kran-
kenhausversorgung zwangsläu-
fig nach sich ziehen wird. Um 
dieser insgesamt besorgniserre-
genden Entwicklung Einhalt zu 
gebieten, ist eine grundlegende 
Reform des DRG-Fallpauscha-
lensystems zu prüfen. Plan-
krankenhäuser haben einen ge-
setzlichen Anspruch auf eine 
ausreichende Finanzierung, 
was im DRG-System nicht ab-
gebildet werden kann und so-
mit bei vielen Kliniken zwangs-
läufig zu Betriebsverlusten 
führt und den Druck zur Priva-
tisierung verstärkt. Grundsätz-
lich muss die stationäre Ver-
sorgung ganz überwiegend in 
öffentlicher und freigemein-
nütziger Hand verbleiben. 
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16. Wie kann nach Ihrer Mei-
nung und der Ihrer Partei 
die Versorgung von Pati-
enten im stationären Sek-
tor durch spezialisierte 
niedergelassene Fach-
ärzte und auch durch 
Fachärzte für Allgemein-
medizin praktisch geför-
dert werden? 

CDU und CSU sind der Auffas-
sung, dass durch eine gute Zu-
sammenarbeit der verschiede-
nen Fachdisziplinen und Be-
rufsgruppen aus vielen guten 
medizinischen und pflegeri-
schen Einzelleistungen eine 
überzeugende Mannschafts-
leistung werden kann. Deshalb 
wollen wir mit neuen sekto-
rübergreifenden Versorgungs-
formen Brücken zwischen den 
verschiedenen Versorgungsbe-
reichen bauen. Damit werden 
wir besonders den umfassen-
den Behandlungsbedürfnissen 
gerade älterer, chronisch- und 
mehrfachkranker Patienten ge-
recht. Diese gute Behandlung 
der Patientinnen und Patienten 
muss im Mittelpunkt stehen. 

siehe Antwort zu Frage 8 Belegärztinnen und Belegärzte 
können punktuell zu einer 
stärker Sektor übergreifenden 
und damit besseren Versor-
gung beitragen. Dies hängt 
nach unserer Kenntnis in star-
kem Maße auch vom individu-
ellen Engagement der jeweili-
gen Ärztinnen und Ärzte ab. 
Aus unserer Sicht ist zum Bei-
spiel eine Weiterentwicklung 
der Vergütung notwendig, da-
mit gleichartige Leistungen 
nicht unterschiedlich vergütet 
bzw. bewertet werden. Grund-
lage einer einheitlichen Vergü-
tungsregelung könnte das 
DRG-System sein. Auch neue 
Vertragsmöglichkeiten zwi-
schen Krankenhäusern und Be-
legärztinnen und Belegärzten 
wären zu diskutieren. Voraus-
setzung wäre aber, dass die 
Transparenz gegenüber den 
Kostenträgern gewahrt bleibt. 

Vor allem die Kommunikation 
zwischen den Sektoren muss 
gefördert werden, nicht deren 
Verschmelzung. Sektorenüber-
greifende Versorgungskon-
zepte mit Verhandlungen der 
Beteiligten auf Augenhöhe 
(Ärzte, Pflege, Krankenhäuser 
und regionalen Politikern), ins-
besondere für den ländlichen 
Raum, gewährleisten die medi-
zinische Versorgung auch für 
die Zukunft. 

Niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte leisten über das Beleg-
arztwesen einen wertvollen 
Beitrag zur stationären Versor-
gung der Bevölkerung. Auch 
bei der kurzstationären Be-
handlung zum Beispiel in Pra-
xiskliniken können niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte 
dazu beitragen, die Versorgung 
zu verbessern; daher sind wir 
für Initiativen, dieses Instru-
ment in die Versorgung zu 
bringen. Grundsätzlich sehen 
wir gesetzliche Regelungen zu 
einer Überwindung der Sekto-
rengrenzen positiv. 

Wir hatten an anderer Stelle 
schon darauf hingewiesen, dass 
im Belegarztwesen die Zusam-
menarbeit zwischen stationä-
rem und ambulantem Sektor 
erfolgen kann. Insofern begrü-
ßen wir Entwicklungen hin zu 
einem Ausbau dieser Struktu-
ren. 
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17. Wie stehen Sie zu dem 
psychologischerseits an-
gestrebten arztparallelen 
neuen Heilberuf? 

Siehe Antwort auf Frage Nr. 16 
Eine Überarbeitung des Psy-
chotherapeutengesetzes 
(PsychThG), das die Ausbil-
dung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten und zum 
Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten regelt, ist er-
forderlich. Der Reformbedarf 
ergibt sich insbesondere auf 
Grund der durch den Bologna-
Prozess veränderten Studien-
strukturen (Bachelor- und 
Master), die sich auf die gesetz-
lich geregelten Zugangsvoraus-
setzungen zur Ausbildung aus-
wirken. 

Das Bundesgesundheitsminis-
terium hat Eckpunkte für eine 
Novellierung des Psychothera-
peutengesetzes vorgelegt, die 
in der kommenden Wahlperi-
ode die Grundlage für die Erar-
beitung und Beratung eines 
Gesetzes sein werden. 
Dabei darf nicht übersehen 
werden, dass die Psychothera-
pie als solche sich sowohl in 
Bezug auf die Patientenbe-
handlung wie auf die wissen-
schaftlichen Entwicklungen 
seit Inkrafttreten des Psycho-
therapeutengesetzes weiterent-
wickelt und verändert hat. Um 
für die Versorgung der Patien-
ten nachhaltig eine hoch quali-
fizierte psychotherapeutische 
Behandlung zur Verfügung zu 
stellen, ist es wichtig, diese 
Entwicklungen in einer moder-
nisierten Ausbildung zum Be-
ruf des aus der Psychologie 
kommenden Psychotherapeu-
ten aufzugreifen. 

Nach unserer Kenntnis wird 
seitens der Psychotherapeutin-
nen und Psychotherapeuten 
kein neuer arztparalleler Heil-
beruf angestrebt. Vielmehr 
wird schon seit Jahren darüber 
diskutiert, die psychotherapeu-
tische Aus- und Weiterbildung 
zu reformieren. Aus unserer 
Sicht gehört die Reform der 
Psychotherapeutenausbildung 
ganz oben auf die gesundheits-
politische Agenda der kom-
menden Legislaturperiode. Wir 
wollen dabei die Zugangsrege-
lungen zur psychotherapeuti-
schen Ausbildung auf ein ein-
heitliches Niveau bringen. Ent-
sprechend der Forderungen 
des 25. Deutschen Psychothe-
rapeutentages setzen wir uns 
dabei für eine Approbation 
nach einem wissenschaftlichen 
Hochschulstudium auf Mas-
terniveau ein. Das Studium 
sollte die Breite der wissen-
schaftlichen Grundlagen, 
Grundorientierungen und 
Wurzeln der Psychotherapie 
einschließen und für die Be-
handlung von Erwachsenen, 
Kindern und Jugendlichen qua-
lifizieren. Es dient als Grund-
lage für die Weiterbildung in 
Einrichtungen der ambulanten, 
stationären und komplementä-
ren Versorgung. 

Ein Reformierung des Studien-
gangs ist zu begrüßen. Doch 
eine Umgehung des Medizin-
studiums bei der Behandlung 
von Patienten darf nicht pas-
sieren. Neben dem Beruf des 
Arztes sollte ein neuer arztpa-
ralleler Heilberuf nicht ge-
schaffen werden. Die ärztliche 
Betreuung der Patienten sieht 
immer die Einheit von Seele 
und Körper. Mit einer Fokus-
sierung der Psychotherapeuten 
nur auf die Psyche ohne die Be-
achtung der körperlichen As-
pekte einer Krankheit greift ge-
nauso zu kurz wie eine rein so-
matische Medizin. 

DIE LINKE befürwortet ein ge-
bührenfreies Direktstudium 
mit Berufserlaubnis (Approba-
tion) und -befähigung sowie 
anschließender 
Weiterbildung für Psychothe-
rapeutinnen und Psychothera-
peuten. Die momentanen un-
tragbaren Zustände bei Psycho-
therapeutinnen und Psycho-
therapeuten in Ausbildung 
müssen beendet werden. 

Die Einführung neuer Heilbe-
rufe sehen wir insgesamt eher 
kritisch. Die Vorteile der disku-
tierten Modelle sind nicht im-
mer klar ersichtlich, zumal ei-
nes der Hauptprobleme im Ge-
sundheitswesen, der Mangel an 
ärztlichem und pflegerischem 
Personal, hiermit nicht beho-
ben werden kann. Ärzte sollten 
weiterhin die Hoheit über Di-
agnose, Indikation und Thera-
pie ihrer Patienten haben. Sie 
tragen damit auch die nicht de-
legierbare Hauptverantwor-
tung für den Behandlungspro-
zess. 
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18. Die Ambulante Spezial-
fachärztliche Versorgung 
(ASV) etabliert sich nur 
zögerlich in Deutschland. 
Welche rechtlichen und 
praktischen Maßnahmen, 
glauben Sie, müssen ent-
wickelt werden, um die 
ASV zu befördern und 
welche Akteure sehen Sie 
dafür in der Verantwor-
tung? 

Siehe Antwort auf Frage Nr. 16. siehe Antwort zu Frage 8 Wir halten die ASV in ihrer jet-
zigen Form für eine durch die 
damalige schwarz-gelbe Koali-
tion zu verantwortende Fehl-
konstruktion und es ist offen-
sichtlich, dass die ASV den ur-
sprünglich erhofften Nutzen 
für die Verbesserung der Ver-
sorgung und eine Überwin-
dung der Sektorengrenzen 
überwiegend nicht bewirken 
kann. Insofern ist aus unserer 
Sicht ein Neustart nötig. Eine 
zu diskutierende Möglichkeit 
wäre beispielsweise eine stär-
kere wettbewerbliche Ausrich-
tung der ASV. 

Medizinische Versorgung sollte 
immer die Verbesserung der 
Behandlung des Patienten im 
Auge haben – auch die soge-
nannte Ambulante Spezialärzt-
liche Versorgung. Diese darf 
nicht zu bürokratisch ausge-
staltet sein. Es ist zu hinterfra-
gen, welche speziellen Erkran-
kungen der Versorgung durch 
diese spezialisierte Versor-
gungsform wirklich benötigen 
und wie man die Grundversor-
gung des Patienten vor Ort, ob 
in der Klinik oder niedergelas-
senen fachärztlichen Praxis, in 
diese Konzepte qualitätsför-
dernd und besser einbinden 
kann. Zum Beispiel kann eine 
bessere Verzahnung der Sekto-
ren und qualifizierten Ver-
tragsärzten hilfreich sein und 
sollten den besonderen Bedürf-
nissen der betroffenen Patien-
ten nachkommen. 

Die Ambulante Spezialfach-
ärztliche Versorgung ist nach 
Ansicht der LINKEN grund-
sätzlich ein guter Ansatz der 
sektorenübergreifenden Ver-
sorgung. Wichtig ist jedoch, für 
ambulante und stationäre An-
bieter gleichlange Spieße her-
zustellen. Organisatorische An-
forderungen für die interdis-
ziplinären Teams und Klarheit 
bei der Vergütung sowie der 
Abrechnung sollten besser ge-
regelt werden. Vor allem aber 
ist bisher unklar, ob die Patien-
tinnen und Patienten von dem 
neuen Angebot wirklich profi-
tieren. Auch dass auf eine 
Mengenregulierung verzichtet 
wurde, hat Fragen für die Ver-
sorgungsqualität aufgeworfen, 
allerdings aufgrund der gerin-
gen Relevanz der ASV bislang 
noch keine negativen Auswir-
kungen gezeigt. 

Richtig ist, dass die ASV sich 
nur sehr schwer etabliert, ob-
wohl sie seinerzeit als Lösung 
vieler Schnittstellenprobleme 
angesehen wurde. Die rechtli-
chen Voraussetzungen für eine 
Ausweitung sind schon seit 
längerem gegeben, für eine 
weitergehende Etablierung ste-
hen die Beteiligten der Selbst-
verwaltung in der Pflicht. 

 


