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Der Hausärzteverband Brandenburg e.V. ist die Interessenvertretung der Hausärzte in unserem Land. Ziele wie eine freiberufliche
Tätigkeit, eine leistungsgerechte
Honorierung und die Förderung des ärztlichen Nachwuchses sind in unserer Satzung verankert. Wir sind davon überzeugt, dass eine
gute hausärztliche Versorgung besonders im ländlichen Raum der Schlüssel für eine gute und effiziente medizinische Versorgung und
damit für zufriedene Patienten ist.

1. Wie stehen Sie zum Primärarztsystem? Halten Sie es für sinnvoll, dass der Zugang zum Spezialisten ausschließlich
über den Hausarzt erfolgt?

Die hausarztzentrierte Versorgung (HzV) kann die Versorgung vieler Patientinnen und Patienten verbessern. Alle Versicherten
sollten das Recht haben, sich für die HzV und damit für ein Primärarztsystem zu entscheiden.

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?

Patientinnen und Patienten kann es nicht abverlangt werden, selbst zu entscheiden, ob es sich um einen Notfall handelt. Die
Tendenz zur Inanspruchnahme von Rettungsstellen untermauert vielmehr die LINKE Forderung, die stationären und ambulanten
Behandlungskapazitäten zusammen zu planen, um eine bestmögliche Versorgung gerade auch rund um die Uhr zu gewährleisten.
Eine Gebühr für das Aufsuchen einer Rettungsstelle würde eine Auswahl nach dem Portemonnaie der Patientinnen und Patienten
nach sich ziehen. Eine gute Versorgung sollte aber allen offenstehen, nicht nur denjenigen, die sie sich leisten können.

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?

Selbstverständlich sind wir für die Absicherung aller in Deutschland lebenden Menschen in einer Solidarischen
Gesundheitsversicherung. Gerade Ärztinnen und Ärzte wissen sehr gut, dass die bestehenden Anreize für eine unterschiedliche
Behandlung von Menschen alleine aufgrund der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Versicherungssystem einer
leitliniengerechten und guten Therapie aller Menschen widersprechen muss.
Verschiedene Gebührenordnungen setzen unterschiedliche Anreize für Diagnose und Therapie, für Unter- und Überversorgung.
Auch für die Bedarfsplanung hat das negative Konsequenzen. Es ist ungerecht und uneffizient zugleich, wenn eine Praxis in einer
Gegend mit vielen Gutverdienenden höhere Umsätze erzielen kann als eine Praxis in weniger privilegierten Gegenden. Das führt
auch zu einer Verteilung der Praxen oft entgegengesetzt zum medizinischen Bedarf. Dieses Problem würde eine
Zusammenführung der Gebührenordnungen lösen. Ohne eine Abschaffung der PKV wäre dies allerdings ein politisch sicher sehr
strittiges Thema, da dann Kosten von der PKV auf die GKV umverteilt würden. Wenn, wie wir es vorschlagen, die private
Krankenvollversicherung abgeschafft wird, dann wäre eine Erhöhung der EBM-Vergütung, so dass der Wegfall der höheren
Privathonorare ausgeglichen wird, politisch in unserem Interesse. Die private Krankenversicherung wird dann auf
Zusatzversicherungen beschränkt.

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?

Bei allen Potentialen, die die Telematik-Infrastruktur mit sich bringt, ist Datensicherheit für DIE LINKE ein besonders wichtiges
Thema. Eine hochwertige Verschlüsselung für die Kommunikation zum Beispiel zwischen Praxis und Klinik ist notwendig, um
Datendiebstahl zuverlässig zu verhindern. Das aktuelle Konzept geht jedoch weiter: Es sollen große Mengen an sensiblen
Patientendaten auf externen Zentralservern gespeichert werden. Dieses Konzept lehnt DIE LINKE ab, auch weil diese großen
Mengen an Daten lohnendes Ziel von Cyber-Kriminellen darstellen und stetig steigende Anstrengungen zu ihrem Schutz erfordern
würden.
DIE LINKE vertraut darauf, dass die Honorierungsvereinbarungen, die mit Zustimmung der Ärztevertretung abgeschlossen
wurden, einen angemessenen Ausgleich für Investitionen und Aufwand für die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur



darstellen. Die Alternative wäre eine staatliche Festlegung eines bestimmten Betrages, was DIE LINKE nicht befürwortet.


