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Frage: 

1. Wie stehen Sie zum Primärarztsystem? Halten Sie es für sinnvoll, dass der Zugang 

zum Spezialisten ausschließlich über den Hausarzt erfolgt? 

Antwort 

Hausärztinnen und Hausärzte sind unverzichtbar für die flächendeckende ambulante 

Versorgung. Sie haben zum Erfolg unseres Gesundheitswesens entscheidend beigetragen. 

Vor diesem Hintergrund ist es richtig, an der hausarztzentrierten Versorgung festzuhalten. 

Sie dient bestimmten Patientengruppen, z.B. chronisch Kranken besonders. Gleichwohl 

halten wir für Versicherte, die sich nicht in ein Hausarztmodell bei ihrer Krankenkasse 

eingeschrieben haben, an der freien Arztwahl fest und sehen den Zugang zum Spezialisten 

ausschließlich über die Hausärztin oder den Hausarzt nicht als einzigen gangbaren Weg. Die 

Freiheit der Arztwahl ermöglicht den Patientinnen und Patienten die Auswahl nach Qualität 

und Wirtschaftlichkeit der Versorgung, und insbesondere stärkt sich das 

Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten.  

Frage: 

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? 

Antwort 

Im Bereich der ambulanten Notfallversorgung müssen Krankenhäuser stärker unterstützt und 

Überlastungen von Rettungsstellen vermieden werden. Alle Kapazitäten von Rettungsstellen 

müssen gebündelt werden, um akute Notfälle zügig zu behandeln und Bagatellerkrankungen 

frühzeitig in die angemessene Versorgungsebene zu leiten. Deshalb wurden die 

Kassenärztlichen Vereinigungen mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz zur Sicherstellung 

des Notdienstes aufgefordert, entweder vertragsärztliche Notdienstpraxen, sog. Portalpraxen, 



in oder an Krankenhäusern als erste Anlaufstelle einzurichten oder Notfallambulanzen der 

Krankenhäuser unmittelbar in den Notdienst einzubinden. Das Instrument der Portalpraxen 

wird zur Entlastung von Notfallambulanzen führen. Die Umsetzung obliegt der 

Selbstverwaltung. 

Leider ist der ärztliche Bereitschaftsdienst immer noch zu unbekannt. Die Tel.-Nr. 116 117 

muss bekannter werden. Die Kostenbeteiligung der Patientinnen und Patienten für das 

Aufsuchen einer Rettungsstelle ohne Notfall ist in aller Munde, wenn auch in 

unterschiedlicher Höhe. Aber kein Vorschlag geht auf die Konsequenzen einer falschen 

Notfalleinschätzung ein, sowohl für den Patienten, als auch für den behandelnden Arzt. Wir 

setzen eher auf Aufklärung.  

Frage: 

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? 

Antwort 

Der Systemwettbewerb zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung hat sich 

bewährt und führt zu innovativen Versorgungs- und Therapieangeboten. Eine 

innovationsfreundliche PKV bildet den Vergleichsmaßstab für die Weiterentwicklung des 

Leistungskatalogs in der GKV. Die Bürgerversicherung bringt die Gefahr, dass der 

Leistungskatalog nicht permanent dem medizinischen Fortschritt angepasst und sogar 

mittelfristig auf eine minimale Grundversorgung reduziert wird. Die Mitglieder müssten dann 

jede weitere Leistung über Zusatzversicherungen abdecken, was für einkommensschwache 

Bevölkerungsteile ein echter Nachteil ist. Die Bürgerversicherung führt zur Zwei-Klassen-

Medizin. Wir halten am dualen Krankenversicherungssystem fest.  

Dem deutschen Gesundheitssystem stehen durch die PKV rund 12 Mrd. Euro mehr zur 

Verfügung. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Versorgung der Patientinnen und 

Patienten, sondern natürlich auch auf die Leistungserbringer und deren Honorare. Zu 

erwähnen ist der Arbeitsplatzverlust von vielen tausenden von Mitarbeitern der Institutionen. 

Frage: 

4. Das E-Health-Gesetz zwingt uns, zum 01.07.2017 die Telematik-lnfrastruktur 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? 



Antwort 

Die im E-Health-Gesetz vorgesehene Frist für die Arbeiten der gematik zur flächendeckenden 

Einführung des Versichertenstammdatendienstes hat das Bundesgesundheitsministerium per 

Verordnung um ein Jahr, auf den 30. Juni 2017 verlängert.  

Der Bewertungsausschuss, nicht die Politik, hat eine Regelung zur Kostenübernahme für die 

Telematikinfrastruktur beschlossen. Die Höhe der Kostenübernahme durch die gesetzliche 

Krankenversicherung hängt damit vom Zeitpunkt der Beschaffung ab. Es wird insoweit ein 

Anreiz gesetzt, zeitnah die Telematikinfrastruktur in der Arztpraxis zu installieren.  

Alle Bemühungen um die Digitalisierung in der medizinischen Versorgung dienen der 

Einführung einer Technologie, die Datenabläufe optimiert. Sie sind kein Selbstzweck. Sie sind 

eine absolut notwendige Investition. 

Oberste Priorität hat die Datensicherheit. Prinzipiell gilt, dass die Patientinnen und Patienten 

selbst entscheiden, welche Daten in der elektronischen Gesundheitsakte gespeichert werden. 

Die medizinischen Informationen, die für die Behandlung der Patienten benötigt werden, sollen 

Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren Vertretern der Heilberufe, die an der vertragsärztlichen 

Versorgung teilnehmen, schneller und einfacher verfügbar gemacht werden. Allein der 

Versicherte bleibt Herr seiner Daten. So ist es im E-Health-Gesetz angelegt. 

 


