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GESUND

w ill jede r sein. Nur der Gesunde füh lt sich w ohl. Nur der Gesunde weiß, 
daß er fü r sich und seine Fam ilie le is tungskrä ftig  ist. A ber auch derjenige, 
der gesundheitliche Schäden davongetragen hat, w ill nach Kräften 
m itarbeiten und sich bewähren.
G esundheitspo litik , w ie die CDU sie anstrebt, kann zw ar K rankhe it und 
Tod nicht aus der W elt schaffen. Sie soll aber Leben und G esundheit der 
S taatsbürger schützen und fördern. Dazu gehört d ie S icherung einer 
modernen und Individuellen Krankenbehandlung und die M öglichkeit, daß 
jeder seine Gesundheit erhalten, pflegen und w iederhers te llen  kann.
Auch der gesundheitlich Geschädigte und Gefährdete muß ein s innerfü lltes  
Leben führen können.

Grundlagen für die Gesundheitspolitik der CDU sind 
Würde und Wert der Person und 
das Recht des Menschen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.

Daraus erg ib t sich, daß der W ille  des einzelnen zur G esundheit und seine 
persönliche V erantw ortung fü r sich und seine Fam ilie gestä rk t und 
unterstü tzt werden müssen.
Die CDU w ill nicht G esundheit „um  jeden P re is“ , sondern G esundhe itspo litik  
im Rahmen einer Rangordnung der W erte, in der die menschliche 
Freiheit ganz oben steht.



Sauberes Wasser, saubere Luft und 
Bekäm pfung des Lärms schaffen dem 
Menschen eine gesunde Umwelt.
Der technische Fortschritt darf nicht 
d ie G esundheit schädigen.
Die Ausw irkungen von Lärm, W asser- 
und Luftverunre in igungen und der 
R ad ioaktiv itä t müssen gründlich 
erforscht werden.

Wenn w ir e ine gesunde Umwelt 
w ollen, müssen w ir vorausschauende 
R aum ordnungspo litik  tre iben. H ier 
müssen a lle  ta tk rä ftig  m itw irken.

SESUNDE
[EBENSMITTEL

W er Lebensm itte l kauft, muß vor 
schädlichen Stoffen geschützt werden.
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i m i l l l P  ^ ' e gesundheitliche Vorsorge muß zur
P flichtaufgabe der gesetzlichen 
K rankenvers icherung w erden. Die 
Aufgabe kann nur in gem einsam er 
A rbe it von Ä rzteschaft, Sozia l
vers icherungsträgern  und G esundheits
behörden ge löst werden. Regelmäßige 
zahnärztliche  V orsorgeuntersuchungen 
der K inder und Jugend lichen  sind 
e rfo rde rlich .
V orsorgeuntersuchungen fü r w erdende 
M ütter müssen P flich taufgabe der 
gesetzlichen K rankenvers icherung 
werden.

m ilC H E
VORSORGE

GESUNDE
ABSEITS-

Die gesundheitliche Bedeutung der 
Berufsarbe it muß noch besser 
erforscht werden. Der w erksä rz tliche  
D ienst ist zu fö rdern . Fragen der 
A rbe itsze it und des Urlaubs so llten 
von den S ozia lpartnern m ehr als 
bisher nach ih re r gesundheitlichen 
Bedeutung beu rte ilt werden.



GESUNDHEITS-
ERZIEHUNG

A lle  Bemühungen um Förderung und 
Pflege der G esundheit s ind vergeblich, 
wenn es am W illen zur Gesundheit 
und an Kenntnissen über eine 
gesunde Lebensführung mangelt. 
Elternhaus, Schule, Gesellschaft und 
Staat sind aufgefordert, h ier 
zusam m enzuw irken. W esentliche 
Voraussetzung; gu te r B io log ieun te r
richt in a llen Schulen.

SPORT ONO 
BIOOIHIIIG

Die Gesundheit ist mehr als b isher 
durch Le ibesertüchtigung zu fördern. 
E rho lungsgebiete  müssen in der 
S tädte- und Raumplanung mit Vorrang 
behandelt werden.
Gesunde und fam iliengerechte 
W ohnungen müssen w e ite r gebaut 
werden.



SCHUTZ VOR
SEUCHEN
UNO
KATASTROPHEN

ARBEITS
SCHUTZ

Bei Seuchen müssen die G esundheits
behörden m it allen Ärzten und 
T ierärzten eng Zusammenarbeiten.
Die A bwehr von Katastrophen ist nur 
m öglich, wenn die ganze Bevölkerung 
zur M ita rbe it bere it ist.

Die CDU fo rd e rt ein e inheitliches 
Gesetz zum Schutz der G esundheit am 
A rbeitsp latz. H ier sind auch die 
A rbe itsun fä lle  der Hausfrau n icht zu 
vergessen.
Die Kenntnis über den A rbeitsschutz 
soll den gleichen Rang haben w ie das 
sonstige Fachwissen.

VERKEHRS
POLITIK

V erkeh rspo litik  und G esundhe itspo litik  
hängen eng zusammen. Daher: 
verbesserte Schutzmaßnahmen und 
verstärkte Aufk lä rung!
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C hristlich D em okratische G esundheits
po litik  setzt d ie Förderung der 
medizinischen und w issenschaftlichen 
Forschung voraus.
W ir brauchen gute Ä rzte in aus
re ichender Zahl. Die ärztliche 
Behandlung da rf n icht zur F ließband
m edizin entarten. Das persönliche 
V ertrauensverhältn is zw ischen Patient 
und A rzt muß auf jede W eise 
geschützt werden.

LEBENSFÄHIGE
KRANKEN
HÄUSER

Damit genügend K rankenbetten zur 
Verfügung stehen, müssen ö ffentliche 
und private S tellen eng Zusammen
arbeiten. Dies ist d ie Voraussetzung 
fü r s innvo llen Einsatz ö ffen tlicher 
M itte l, d ie den Krankenhäusern 
ausreichend gew ährt werden müssen. 
Daneben: besondere Pflegeheim e 
oder P flegestationen.
Bei alledem  soll die häusliche 
K rankenpflege besonders gefö rdert 
w erden. Auch fü r d iese müssen die 
V ersicherungsträger aufkom men.



KRANKEN-
PF EG
PERSONAL

W er dem Mangel an Kranken
schwestern und Pflegepersonal 
begegnen w ill, darf sich nicht m it 
A ppellen an die O pferbere itschaft 
begnügen. Es g ilt, die berufliche und 
gesellschaftliche S te llung des 
K rankenpflegepersonals zu ver
bessern. Über K rankenpflegevor
schulen und eine sozia lp flegerische 
G rundausbildung sollen auch V o lks
schülerinnen und V olksschüler 
G elegenheit haben, in der K ranken
pflege tä tig  zu werden.

KONTROLLE
DER
ARZNEIMITTEL

Durch ein strenges Gesetz und 
w irksam e K ontro llen  sollen schädliche 
Nebenw irkungen von A rzne im itte ln  
sow eit w ie m öglich ausgeschlossen 
werden.



FREIE
ARZTWAHL KRANKEN

VERSICHERUNG
G esundheitspo litische Belange sind 
stets g le ichw ertig  und g le ichrangig 
neben den soz ia lpo litischen zu 
behandeln.
Die gesetzliche K rankenversicherung 
muß auch Vorsorgem aßnahm en 
einbeziehen. Ihre Leistungen sind der 
Entw icklung der Medizin anzupassen. 
Freie Arztw ahl und die W ahrung der 
ärztlichen Schweigepflicht sind 
s icherzustellen.



G esundheitlich gefährdete und geschädigte Menschen müssen sich als 
g le ichw ertige G lieder der Gem einschaft füh len können und als solche 
geachtet werden.
Wenn auch Behörden zuständig sind, so soll doch die private V erantw ortung 
nicht verküm m ern. Vor allem  ist den karita tiven Bemühungen der Kirchen 
m öglichst viel Raum zu geben.
K örperlich und ge istig  beh inderte  K inder müssen m öglichst früh in einen 
Lebensbereich e ingeg liedert werden, der ihren Fähigkeiten entspricht. Die 
E inrichtungen zu ih rer Pflege und A usbildung müssen verbessert und 
verm ehrt werden.
W er gesundheitlich geschädigt ist, muß beruflich und sozial w ieder in die 
G esellschaft e ingeg liedert werden.
Die W iedere ing liederung muß den Vorrang vor anderen Sozia lle istungen 
haben.



GEMEINSAME VERANTWORTUNG 
VON 
OUND, LANDERN ONO GEMEINDEN

Die CDU ist sich bewußt, daß eine konsequente G esundhe itspo litik  zu den 
Grundlagen einer S taatsauffassung gehört, d ie ihre Antriebe aus chris tlicher 
Verantw ortung empfängt.
Sie tr it t  m it Nachdruck dafür ein, daß ihre gesundheitspo litischen Grundsätze 
gemeinsam von Bund, Ländern und Gem einden ve rw irk lich t werden.
Dabei hat stets der G esichtspunkt der E igenverantwortung im Vordergrund 
zu stehen. G esundheitsfunktionäre und verw alte te  G esundheit überläßt 
die CDU anderen Parteien.
G esundhe itspo litik  ist fü r die CDU eine Ausführung des Verfassungs
auftrages, W ürde und W ert der Person und die fre ie  Entfa ltung der 
menschlichen P ersönlichkeit im Sinne chris tlicher V erantw ortung zu 
sichern.



Wenn Sie mehr über die 
G esundheitspo litik  der CDU w issen wollen, 
wenden Sie sich bitte 
an die Bundesgeschäftsstelle.

D iese Grundsätze christlich dem okratischer 
G esundheitspo litik  wurden vom 
12. Bundesparteitag der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands 
in Hannover 1964 verabschiedet.
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