
Die FDP hat auf ihrem Bundesparteitag ein Wahlprogramm beschlossen, das grundsätzliche 
Positionen zur Gesundheitspolitik beschreibt. Darin wird die besondere Bedeutung niedergelassener 
Hausärzte für die ambulante Versorgung hervorgehoben, der Budgetierung im Gesundheitswesen 
und einer sogenannten Bürgerversicherung werden klare Absagen erteilt. 
 
Ein Bundestagswahlprogramm kann naturgemäß nicht zu allen Detailfragen eines Politikbereiches 
konkrete Beschlüsse enthalten. Zu weiteren Fragen teile ich Ihnen aber gern meine persönliche 
Auffassung mit, die ich auch aktiv vertreten werde. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Linda Teuteberg 
  
 
Zu 1. 
 
Das Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen jedes Menschen ist Kern liberaler Politik. Gerade in 
sehr persönlichen Fragen wie Erkrankungen oder Notfällen ist die Möglichkeit zur freien 
Entscheidung besonders wichtig. 
 
Das Primärarztsystem ist eine Möglichkeit, die Effizienz im Gesundheitswesen zu erhöhen. Wer ein 
langjähriges Vertrauensverhältnis zu seinem Hausarzt hat und dessen Vorteile zu schätzen weiß, 
kann ein solches System freiwillig nutzen. Abzulehnen sind Überlegungen, daraus eine Verpflichtung 
zu machen. 
 
Der direkte Zugang zu Fachärzten muss offengehalten werden. Aufgrund hoher berufsbedingter 
Mobilität haben viele Versicherte keinen festen Hausarzt. Andere wünschen eine Zweitmeinung vor 
einem medizinischen Eingriff. 
 
Zu 2. 
 
Grundsätzlich stehe ich dieser Überlegung positiv gegenüber. 
 
Zu 3. 
 
Wir Freien Demokraten treten für den Erhalt des dualen Systems aus Gesetzlicher und Privater 
Krankenversicherung ein. Der Wettbewerb im dualen System und die Vorreiterrolle der PKV bei der 
Einführung neuer Behandlungsmethoden fördern medizinische Innovationen. Durch die Vergütungen 
der PKV über die Gebührenordnungen kann sich auch überhaupt erst eine Mischkalkulation ergeben, 
die dabei hilft, eine qualitativ hochwertige Versorgung für alle Patientinnen und Patienten 
sicherzustellen. Im Gegensatz dazu sind in anderen europäischen Ländern mit staatlichen bzw. 
vereinheitlichten Gesundheitssystemen lange Wartezeiten bis hin zu Rationierungen sowie 
Einschränkungen der freien Arztwahl zu verzeichnen. Nach einer aktuellen Studie des Darmstädter 
Wifor-Instituts würde die Einführung einer Bürgerversicherung durch den Wegfall von der PKV 
finanzierter Gesundheitsleistungen und damit verbundener Mehrumsätze rund 300.000 
Arbeitsplätze in der medizinischen Versorgung gefährden. Zudem würde eine Bürgerversicherung zu 
Lasten der nachfolgenden Generationen gehen, da nur die PKV mit ihren Alterungsrückstellungen 
kapitalgedeckte Vorsorge betreibt. Staatlich organisierte und rationierte Zuteilungsmedizin führt 
langfristig zu einer Verschlechterung der Versorgung der Bevölkerung und löst die demografischen 
Probleme der GKV nicht. Es wäre illusorisch, davon auszugehen, dass der Wegfall von PKV-Honoraren 
durch erhöhte Honorare von einer staatlichen Kasse kompensiert würde.  



 
 
Zu 4. 
 
E-Health und der Einsatz von Telemedizin bieten viele Chancen, die wir zum Wohle der Patientinnen 
und Patienten und zur Verbesserung von Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung nutzen 
sollten. Dazu brauchen wir eine verstärkte sektorenübergreifende Vernetzung der Leistungserbringer 
über die elektronische Patientenakte. Leider hat Deutschland beim Aufbau einer Telematik-
Infrastruktur im Gesundheitswesen schon viel Zeit vergeudet. Telematik-Anwendungen benötigen 
zudem den flächendeckenden Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur in Form eines 
leistungsfähigen Breitbandnetzes mit Glasfaseranschlüssen. Ich halte es für geboten, die Kosten der 
Telematik-Infrastruktur vollständig zu erstatten und nicht die Leistungserbringer daran zu beteiligen. 
Wir brauchen zudem klare Regelungen zum Datenschutz bei der Erhebung von sensiblen 
Gesundheitsdaten und bei den Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte. Jeder Bürger 
muss über seine Gesundheitsdaten selbst bestimmen können. Dies umfasst die Erlaubnis, welche 
Stellen wann und zu welchem Zweck auf die persönlichen Gesundheitsdaten zugreifen dürfen. Dabei 
ist auch jeder Zugriff zu dokumentieren, damit Missbrauchsversuche zügig geahndet werden können. 
Hat ein Patient eine konkrete Einwilligung zur Speicherung und Übermittlung bestimmter Daten 
erteilt, müssen ihm Einsichtsmöglichkeiten in die Verarbeitung gewährt werden. Die Datensicherheit 
muss sowohl technisch als auch organisatorisch gewährleistet werden. So sind z.B. Datenbestände zu 
verschlüsseln, Zugriffe automatisch zu protokollieren, nur geschützte und autorisierte 
Übertragungswege zu nutzen und Unbefugten Zugriffsmöglichkeiten zu verweigern.     
 
 
 


