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1. Wie stehen Sie zum Primärarztsystem? Halten Sie es für sinnvoll, dass der Zugang zum Spezialisten 
ausschließlich über den Hausarzt erfolgt? 
 
In vielen Fällen ist es medizinisch sinnvoll, wenn zunächst der Hausarzt oder die Hausärztin aufgesucht wird. 
Wir stehen jedoch zum Prinzip der freien Arztwahl. Gleichzeitig sehen wir die große Bedeutung der 
Primärversorgung – gerade auch vor dem Hintergrund eines zunehmenden Anteils älterer und chronisch 
kranker Patientinnen und Patienten. Aus unserer Sicht sind insbesondere die bestehenden Hausarztverträge 
ein gutes Instrument, um durch Anreize für Patientinnen und Patienten sowie für Leistungserbringer die 
steuernde Funktion der Primärversorgung zu stärken.  
 
2. Die Rettungsstellen werden vermehrt auch als Anlaufpunkt für Bagatellfälle in Anspruch genommen. Wie 
stehen Sie zu einer Kostenbeteiligung der Patienten von 20 Euro für das Aufsuchen einer Rettungsstelle 
ohne Notfall? 
 
Wir lehnen eine Kostenbeteiligung der Patientinnen und Patienten für das Aufsuchen einer Rettungsstelle ab. 
In der Tat werden die Rettungsstellen in manchen Fällen auch dann aufgesucht, wenn der Besuch der 
Rettungsstelle medizinisch gesehen nicht notwendig ist. Woher aber sollen die betroffenen Patientinnen und 
Patienten im Einzelfall wissen, ob bei ihnen ein Notfall vorliegt? Eine Gebühr für das Aufsuchen einer 
Rettungsstelle könnte dazu führen, dass gerade einkommensschwache Patientinnen und Patienten mit akuten 
gesundheitlichen Problemen keine Rettungsstelle aufsuchen und notwendige akute Behandlungen nicht 
vorgenommen werden. Ohne Zweifel ist bei der Notfallversorgung eine bessere Steuerung als heute 
notwendig. Hierzu halten wir Konzepte wie etwa Portalpraxen und eine Reform des kassenärztlichen 
Notdienstes jedoch für zielführender.  
 
3. Die Bürgerversicherung ist auch in diesem Wahlkampf Thema einiger Parteien. Wie stehen Sie zu dem 
Modell? Und welche Konsequenz hätte die Einführung einer Bürgerversicherung für die Hausarzthonorare? 
 
Wir gehören zu den Parteien, die eine Bürgerversicherung befürworten. Wir wollen das heutige gespaltene 
duale Krankenversicherungssystem überwinden und ein integriertes Krankenversicherungssystem schaffen. 
Das jetzige System führt zu Fehlanreizen in der Versorgung und gefährdet die finanzielle Stabilität unseres 
Gesundheitswesens. In unserem grünen Konzept für eine Bürgerversicherung stehen gesetzliche wie private 
Krankenkassen in einem integrierten Krankenversicherungsmarkt im Wettbewerb um gute Versorgung. Damit 
stärken wir auch die Wahlfreiheit aller Versicherten. Grundlage dieses Wettbewerbs sind einheitliche 
Prinzipien für alle Krankenkassen. Dazu gehört auch eine gemeinsame Honorarordnung. Hier wollen wir 
sicherstellen, dass die höheren Honorare, die heute über die Privatversicherten an die Ärzteschaft und an die 
anderen Gesundheitsberufe fließen, insgesamt erhalten bleiben und gerechter verteilt werden. Eine 
Bürgerversicherung würde somit nach unseren Vorstellungen auch zu einer besseren Honorierung 
hausärztlicher Leistungen führen. 
 
4. Das E-Health-Gesetz zwingt uns, zum 01.07.2017 die Telematik-Infrastruktur in unseren Praxen zu 
installieren. Nach aktueller Gesetzeslage werden die Kosten nur abgestaffelt übernommen. Wir fordern die 
vollständige Übernahme der Kosten. Wie stehen Sie dazu? Welche Daten sollen Ihrer Meinung nach in 
Zukunft von wem gesammelt und übertragen werden? Wie soll die Datensicherheit garantiert werden? 
 



Die abgestaffelte Erstattung der Ausstattungskosten wurde nicht durch den Gesetzgeber vorgeschrieben, 
sondern nach unserer Kenntnis auf Vorschlag der KBV zwischen KBV und GKV-Spitzenverband vereinbart. 
Diese Regelung folgt der Einschätzung, dass im Zeitverlauf die jetzige Monopolsituation aufgelöst wird und 
mehrere Anbieter von Konnektoren auf den Markt treten werden. Dadurch sinke der Preise und der 
Erstattungsbetrag könne reduziert werden. GKV-SV und KBV sollten die Marktsituation genau beobachten, um 
beim Erstattungsbetrag ggf. nachzusteuern, falls der Preis anders als erwartet nicht sinken sollte. 
Gesundheitsdaten sollten nur mit dem Einverständnis der Patientinnen und Patienten gespeichert werden. 
Und nur sie sollten auch darüber entscheiden dürfen, was mit ihren Daten geschieht und wer sie zu sehen 
bekommt. Die Sicherheit der Daten ist durch starke Verschlüsselungsmethoden und weitere Mechanismen 
sicherzustellen. Zugleich muss das Gebot der Datensparsamkeit gelten: Es sollten nur die Daten erhoben und 
gespeichert werden, die auch wirklich benötigt werden. 


