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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: 
Die SPD hat sich immer für ein Primärarztsystem eingesetzt, weil wir hier große Vorteile 
insbesondere bei der Versorgung von älteren, multimorbiden und chronisch Kranken sehen. 
Wir haben deshalb durchgesetzt, dass alle Krankenkassen ihren Versicherten die 
Möglichkeit anbieten müssen, sich in einen Hausarztvertrag einzuschreiben. Auch die 
Bedingungen für die Hausarztverträge haben wir, gegen den Widerstand der Union, 
verbessert. Wir halten die erreichte Regelung für sehr gut, nach der die Versicherten selber 
entscheiden können, ob sie den direkten Zugang zum Facharzt behalten wollen, oder ob sie 
die Vorteile einer Einschreibung in einen Hausarztvertrag höher einschätzen.   
 
 
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: 
Die Patientinnen und Patienten müssen vor allen Dingen gut versorgt werden. Ob das dann 
z.B. in einer ambulanten Notfallpraxis oder in einer Portalpraxis im Krankenhaus passiert und 
ob es sich um einen Vertragsarzt oder einen angestellten Arzt des Krankenhauses gehandelt 
hat, wissen die Patientinnen und Patienten oft gar nicht. Die Zusammenarbeit zwischen 
Ärzten und Krankenhäusern bei der ambulanten Notfallversorgung ist ein gutes Beispiel, 
warum die Versorgung aus der Sicht der Patientinnen und Patienten gestaltet werden sollte 
und nicht aus der Sicht der Einrichtungen oder Organisationen. Das wollen wir weiter fördern 
und unterstützen. Eine Eintrittsgebühr für den ambulanten Notdienst wird es mit der SPD 
aber nicht geben. 
 
Frage 3: 
Die Bürgerversicherung ist auch in diesem Wahlkampf Thema einiger Parteien. Wie stehen 
Sie zu dem Modell? Und welche Konsequenzen hätte die Einführung einer 
Bürgerversicherung für die Hausarzthonorare? 
 
Antwort: 
Neben fortgesetzten Bemühungen um die Sicherung der Gesundheitsversorgung in Stadt 
und Land wird es in der kommenden Legislaturperiode vor allem darauf ankommen, die 
Kosten der Gesundheitsversorgung gerechter zu verteilen. Deshalb wirbt die SPD weiter für 
die Einführung eines einheitlichen Versicherungsmarktes unter Einbeziehung aller 
Bürgerinnen und Bürger. Maßgeblich bei der Finanzierung ist dabei die individuelle 
Leistungsfähigkeit. Die paritätische Bürgerversicherung muss aus unserer Sicht wieder 



zwingend zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden. Wir 
wollen durch eine gemeinsame Honorarordnung dafür sorgen, dass der 
Gesundheitsversorgung kein Geld entzogen wird. Das Volumen des ärztlichen Honorars soll 
dabei insgesamt gleichbleiben. 
 
 
Frage 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 werden? Wie soll 
die Datensicherheit garantiert werden? 
 
Antwort: 
Mit dem E-Heath-Gesetz haben wir den Aufbau der Telematikinfrastruktur abschließend 
beschrieben. Damit wird ein einheitliches Kommunikationsnetzwerk für das gesamte 
deutsche Gesundheitswesen geschaffen, das mit Blick auf das Sicherheitsniveau sensibler 
und individueller Gesundheitsdaten seinesgleichen sucht. Dieses außerordentlich hohe 
Schutzniveau ist unter anderem auch ein Grund dafür, dass es zu jahrelangen 
Verzögerungen beim Aufbau der Telematikinfrastruktur gekommen ist. Weitere Gründe sind 
der forcierte Aufbau von Parallelstrukturen für Kommunikationsnetze oder eine schleppende 
Entwicklung und Marktreife der Geräte in der Verantwortung der Industrie.  
Wir sind davon überzeugt, dass durch die Anbindung der Hausärzt*innenschaft an die 
Telematikinfrastruktur auch Ihre Arbeit in der Praxis und im Zusammenwirken mit anderen 
Leistungserbringern erheblich erleichtert wird. Wir erwarten durch die Schaffung dieses 
einheitlichen Kommunikationsnetzes weitere Modernisierungsschübe für die Versorgung der 
Patient*innen und auch für Ihr Wirken als Hausärzt*innen. Mit Blick auf die Frage der 
Anschaffungskosten der Hardware verweisen wir auf die Ergebnisse der Verhandlungen von 
niedergelassener Ärzt*innenschaft und Krankenkassen vom 04.05.2017, in deren 
Verantwortung diese Entscheidung gefallen ist.  
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