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Vorwort

Seit 10 Jahren s te llt d ie SPD den G esundheitsm in ister. Seit 10 Jahren be-
stimm en die M in is te r S trobel und Focke die G esundhe itspo litik  der Bundes-
repub lik  Deutschland und tragen die Verantw ortung. M it welchem Erfolg? 
Die besorgn iserregende K ostenentw icklung ist zu einem der brennendsten 
innen- und gesellschaftspolitischen Problem e unserer Zeit geworden. Die 
Bundesregierung hat tro tz frühze itige r W arnungen — vor allem  durch die 
CDU — durch ihre Konzeptionslos igke it und Führungsschwäche die am Ge-
sundheitswesen Bete ilig ten a lle in gelassen und ist ih rer gesundhe itspo liti-
schen G esam tverantwortung n icht gerecht geworden. Sie hat durch ihre 
Fehler und Versäum nisse eine S ituation heraufbeschworen, die ein guter 
Nährboden fü r Ideologien ist.

Folgt man dem neuen Sozia lbericht der Bundesregierung, dann w ird die 
Kostenentw icklung in der gesetzlichen K rankenversicherung nur m it e iner 
Beitragserhöhung von durchschnittlich 10 ,6%  im Jahre 1975 auf 1 3 %  im 
Jahre 1979 finanz iert werden können. Andere Berechnungen sprechen sogar 
von 14,6 %  fü r 1980 (Krankenversicherungsbudget ’80, M in is te r Dr. Geissler). 
Wenn an d ieser Entw icklung nichts Entscheidendes geändert w ird, dann w ird 
der einzelne Beitragszahler im Jahre 2000 rund 7 9 % , also m ehr als zwei 
D ritte l seines Einkom mens, nur fü r die Krankenversicherung aufzubringen 
haben. Die Grenzen der B e lastbarke it sind längst erreicht.

Was aber untern im m t die Bundesregierung? Bereits im Januar 1973 hat 
Bundesm in ister A rendt erkannt, daß neue Anforderungen an die Gesund-
heitssicherung und den medizinisch-technischen Fortschritt fü r lange Zeit 
erhebliche Kostenste igerungen bedeuten und hat festgeste llt, daß das „n ich t 
ohne Folgen fü r die Leistungen und F inanzierung der sozialen K rankenver-
s icherung ble iben kann“ (B undesm inister A rendt am 25. 1. 1973 im Deut-
schen Bundestag). A ls jedoch die CDU erstm als 1974 — schon zu einem 
re la tiv frühen Ze itpunkt — m it de r Vorlage eines Krankenversicherungs-
budgets die G rundlage fü r eine sachliche D iskussion erarbe ite t und auf die 
drohende Entw icklung in der K rankenversicherung hingew iesen hatte, da 
w ar dies fü r den A rbe itsm in is te r nur ein „H o rro rgem ä lde “ , m it dem die CDU 
eine P o litik  der „S chw arzm alere i“ betre iben würde. Auch d ie W arnungen 
des Sachverstärid igenrates hat der A rbe itsm in is te r nicht gehört.

An der Suche nach Lösungsm öglichke iten ist die Bundesregierung im m er 
noch nicht bete ilig t. Im Gegenteil, sie dem onstriert K onzeptions- und H ilf-
losigkeit, d ie sehr deutlich zur Ze it w ieder zu erkennen ist im Zusam m en-
hang m it de r D iskussion um den Gesetzentw urf zur Reform des Kranken-



Versicherungsweiterentw icklungsgesetzes. SPD und FDP können sich auf 
keinen Maßnahm enkatalog zur Dämpfung der Kosten e in igen, der in den 
G esetzentw urf e ingebaut werden soll. Einig ist man sich alle in darin, die 
d ringend notw endige Reform der Krankenversicherung der Rentner w ie -
derum  zu verschieben. Der gesundheitspo litische Sprecher der SPD-Bundes- 
tagsfraktion  hat in e iner P ressekonferenz endlich zugegeben, daß die K oa li-
tion diesen Teil des K rankenversicherungsw eiterentw icklungsgesetzes aus-
klam m ern w ill. Die Bundesregierung hat keine brauchbare Lösung anzu-
bieten.

Dafür werden Sprecher von SPD und FDP nicht müde, nach Schuldigen fü r 
d ie  Kostenentw icklung im G esundheitswesen zu suchen. W ährend die SPD 
den Ärzten die Hauptschuld an den Kostenste igerungen g ib t und deshalb 
das E infrieren der A rzthonorare als A llhe ilm itte l vorschlägt, s ieht die FDP 
in dem Ausbau der W ahlfre ihe it durch ein Angebot fle x ib le r Beitragssätze 
(W ahltarife) d ie Patentlösung. Die CDU hat nach der Vorlage ihres K ranken-
vers icherungsbudgets das Gespräch m it a llen am Gesundheitswesen bete i-
lig ten Gruppen gesucht. Sie lehnt es ab, die Kostenentw icklung auf dem 
Rücken e inze lner G ruppen auszutragen. Nur ein ausgewogenes, m it allen 
Gruppen abgestim m tes Konzept w ird ein w irksam er Beitrag zur Lösung der 
Problem e in der Krankenversicherung sein können. A ls einen ersten Schritt 
hierzu begrüßt die CDU die Vereinbarungen der Ä rzte m it den K ranken-
kassen.

Die CDU träg t keine R egierungsverantw ortung, aber sie hat sich dennoch 
stets bemüht, zur Lösung der Problem e beizutragen, w ieder zu e iner P o litik  
der Sachlichkeit und des Vertrauens zurückzukehren. Sie legt darum heute 
die „Le itsä tze  zur G esundhe itspo litik “ vor.

I. G rundsätze

1. Im Mittelpunkt — der Mensch

G esundheit ist ein hohes Gut des Menschen und m ehr als Freisein von 
Krankheit; sie ist ein positives E lem ent der menschlichen Existenz.
Im M itte lpunkt de r G esundhe itspo litik  der CDU steht der Mensch, der h ilfs-
bedürftige ebenso w ie der helfende. Es geht darum , G esundheit zu schützen, 
zu fördern oder im K rankheitsfa lle  w ieder herzustellen. G esundheits le istun-
gen und m edizin ischer Fortschritt müssen im Rahmen des gesam tw irtschaft-
lich M öglichen fü r jeden einzelnen ohne Rücksicht auf seine finanzie lle  
S ituation, seinen Platz in der Gesellschaft und seinen W ohnort zugänglich 
sein.

2. Freiheit und Solidarität

Die CDU geht in ih re r P o litik  von der E igenverantw ortlichke it des Menschen 
aus. Sie w ird  daher auch im Gesundheitswesen ein Höchstmaß an Fre ihe it 
fü r a lle  Bete ilig ten erhalten. Sie tr it t  fü r S trukturen und Bedingungen ein, die 
der personalen Entscheidungsfre iheit der Bürger gerecht werden. Dies setzt 
aber voraus, daß je d e r beim Gebrauch se iner Fre iheit die sozialen B indun-
gen anerkennt, d ie sich aus dem Gedanken der So lidaritä t und der Rück-
sichtnahm e auf das G em einwohl ergeben. Ansprüche der einzelnen B ete ilig -
ten und G esam tinteresse müssen sich im Einklang befinden.
Die fre ihe itliche  und p lura listische Gesellschaftsordnung und der soziale 
Rechtsstaat sind G rundvoraussetzungen e iner dem Wohle des einzelnen 
Menschen dienenden G esundheitspo litik .

3. Selbstbestimmung und Selbstverantwortung

Das G esundheitswesen soll auch künftig  an Selbstbestim m ung und Selbst-
verantw ortung der Bete ilig ten ausgerichtet sein. Diese Grundsätze erfordern 
fre ie  Wahl und verantwortungsbew ußte Nutzung der E inrichtungen und Lei-
stungen unseres Gesundheitswesens sow ie fre ie  Arztwahl. Sie setzen part-
nerschaftliche M itw irkung an der Gestaltung des Gesundheitswesens ebenso 
voraus w ie d ie Existenz von privaten, fre igem einnützigen und öffentlichen 
Trägem  der E inrichtungen des Gesundheitswesens.

4. Private und freie Träger

Die Gesam tverantwortung fü r das Gesundheitswesen lieg t beim Staat. Der 
Staat soll eigene Leistungen jedoch nur solange und insow eit erbringen, 
w ie  sie nicht von den Bürgern und den von ihnen geschaffenen Einrichtungen 
in fre ie r Se lbstgesta ltung und Verantw ortung erbracht werden können. Alle,



die solche Aufgaben übernehmen, müssen sich ih rer B indung an das A llge -
m einwohl bewußt sein.

5. Ein auf diesen fre ihe itlichen und sozialen G rundvorste llungen aufgebautes 
Gesundheitswesen arbe ite t humaner, w irksam er und kostengünstiger als ein 
bürokra tis ie rtes, m onopolis iertes, sozia lis iertes oder verstaatlichtes Gesund-
heitswesen.

II. A ufgaben  der G esundheitspolitik

1. V orrangige humane Aufgabe der G esundhe itspo litik  muß es sein, das 
Gesundheitsbewußtsein zu stärken und eine gesunde Lebensführung zu 
erm öglichen.

1.1 Verantwortung für die eigene Gesundheit

Der e inzelne muß m ehr als bisher V erantw ortung fü r seine G esundheit und 
seine Um welt übernehmen. Die Zahlung des K rankenversicherungsbeitrags 
be fre it ihn davon nicht. Kein Gesundheitswesen der W elt kann auf Dauer 
Patienten helfen, die sich fü r ihre G esundheit nicht verantw ortlich  fühlen.
Die Bereitschaft der Bürger zu einer gesundheitsbewußten Lebensführung 
muß ebenso gefördert werden wie der s innvolle  Gebrauch der M öglichkeiten 
der Vorsorge und die Früherkennung von Krankheiten. Dies setzt eine ver-
besserte Inform ation und M otivation und ein ausreichendes Angebot an 
G esundheitse inrichtungen voraus. Jede Mark, d ie fü r die G esunderhaltung 
der Bevölkerung ausgegeben w ird — von der Sportfö rderung über Schul-
zahnpflege, Ernährungsberatung bis hin zur Gesundheitserziehung in K in-
dergarten, Schule und Fam ilie —, ist s innvoll ausgegeben und erhöht die 
Volksgesundheit.

1.2 Bessere Lebensbedingungen

Staat und Gesellschaft haben die Aufgabe, die Voraussetzungen fü r eine 
gesunde Lebensführung zu sichern oder zu schaffen:
— Die w irtschaftlichen, sozialen und psychischen Ursachen der Krankheiten 

müssen besser e rforscht und bekäm pft werden.
— Der Gesundheitsschutz am A rbe itsp latz und im W ohnbereich ist auszu-

bauen. A rbeit, W ohnen und G esundheit stehen in enger W echselbezie-
hung. Prinzip ien und Erkenntnisse des Gesundheitsschutzes müssen 
s tärker als b isher in der Flächennutzungs- und Bauplanung, im Bundes- 
baugesetz und in den Landesbauverordnungen berücksichtig t werden.

— Um weltschutz ist Gesundheitsschutz. Der Um weltschutz muß in erster 
Linie E inw irkungen von Schadstoffen auf die menschliche G esundheit 
abwehren. Die K ontro lle  der Umwelt und der U m weltverschm utzer ist zu

verstärken, um w eltfreundliche Technologien und Produkte sind zu fördern. 
Die Um weltgesta ltung durch Raumordnung, Städtebau und Landschafts-
pflege ist positiver Umweltschutz und dem entsprechend in stärkerem  
Maße an den E rfordernissen der G esunderhaltung unserer Bevölkerung 
zu orientieren.

2. Sicherung der Krankenversorgung

Der Kranke hat Anspruch auf gute, zweckmäßige und ind iv idue lle  m edizin i-
sche Versorgung unabhängig von se iner w irtschaftlichen und sozialen Lage 
und von seinem W ohnort. Die Erfüllung d ieser Aufgabe s te llt an das Angebot 
gesundheitlicher Leistungen ebenso hohe A nforderungen w ie an den Ein-
satzw illen und die Leistungsbere itschaft der Angehörigen der Heilberufe. 
Diesen Anforderungen w ird  nach Auffassung der CDU ein fre ihe itlich  o rgan i-
s iertes System, das private In itia tive begünstigt, am ehesten gerecht. Der 
Selbstbestim m ung des Patienten entspricht daher fü r die H eilberufe  der 
Grundsatz der fre ien, unabhängigen Berufsausübung auf der G rundlage 
der Zulassungs- und N iederlassungsfre ihe it und die verantwortliche, auto-
nome Selbstverw altung in den Kammern, Verein igungen und anderen Selbst-
verw altungsgrem ien. In diesem Rahmen zählen die P lura litä t in der T räger-
schaft von Krankenhäusern, geg liedertes Krankenversicherungssystem , pri-
vate K rankenversicherung und privatw irtschaftliche A rzneim itte lversorgung 
ebenfa lls zu den tragenden Grundsätzen.

Die CDU betont
— den Grundsatz der verantw ortlichen und eigenständigen Selbstverw al-

tung in der gesetzlichen Krankenversicherung, in den Kammern der Heil-
berufe, den kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Verein igungen 
und in den Verbänden

— den Grundsatz der fre ien und unabhängigen ärz tlichen/zahnärztlichen 
Berufsausübung.

Diesen Grundsätzen müssen — auch zu ih re r Verw irk lichung und S icherung 
Pflichten fü r a lle  Bete ilig ten gegenüberstehen, nämlich
— die S icherste llung der ärztlichen Versorgung
— sorg fä ltige  Beachtung w irtschaftlicher Grundsätze
— Rücksicht auf die Grenze der B e lastbarke it de r Krankenversicherung
— gesam tw irtschaftlich verantwortungsbewußtes Verhalten.

3. Kostenbegrenzung

3.1 Das Gesundheitswesen muß im Interesse der Bürger und der G esell-
schaft le istungsfähig bleiben. Der m edizinisch-technische Fortschritt muß 
auch in Zukunft zu sozial tragbaren Preisen erre ichbar sein. Die Ausgaben 
fü r das Gesundheitswesen dürfen w eder die jew e iligen Grenzen der Lei-
stungsfäh igke it unserer V o lksw irtschaft noch die der B e lastbarke it des e in -
zelnen übersteigen. Der Gedanke der W irtschaftlichke it muß im Gesund-
heitssystem m ehr Bedeutung erhalten.



Die F inanzproblem e sind inzwischen so gravierend geworden, daß sie m itte ls 
gäng iger Patentrezepte nicht zu lösen sind. W eder der von den SPD-Poli- 
tike rn  ge forderte  H onorarstop fü r Ärzte und die Festschreibung der P flege-
sätze in den Krankenhäusern noch die Vorste llungen der FDP über die 
W ahltarife  fü r den Patienten können als brauchbare Vorschläge bezeichnet 
w erden. W irksam e und trag fäh ige  Maßnahmen zur Kosteneindäm m ung müs-
sen vie lm ehr a lle  Bete ilig ten ausgewogen in die P flicht nehmen. (Hierzu ist 
es erforderlich , a lle  B ete ilig ten zu e iner gemeinsamen A ktion zusam m en-
zuführen, bei der eine G esam tkonzeption erarbe ite t und ve rw irk lich t werden 
muß.) Zur Verbesserung der Effizienz des Gesundheitswesens bieten sich 
ohne E ingriffe  in die F re ihe itlichke it des Systems an:
— Kostensekung durch R ationalis ierung und bessere O rganisation der 

Leistungserbringung
Um die w irtschaftliche  und sozia le E ffizienz der Leistungen im G esund-
heitswesen zu erhöhen, müssen die S trukturen so organ is ie rt werden, 
daß die B ete ilig ten ih r Interesse dann am besten gew ahrt sehen, wenn 
sie ihr Handeln auch an ökonom ischen G esichtspunkten orientieren, 
ohne daß m edizinische E rfordernisse und soziale G erechtigke it benach-
te ilig t werden dürfen.

— Entlastung der Krankenversicherung von versicherungsfrem den Le istun-
gen
Der Staat hat zunehm end der Versichertengem einschaft ohne ausre i-
chenden finanziellen Ausgleich Aufgaben übertragen, deren Erfüllung 
Sache der öffentlichen Hand ist (z. B. Leistungen der M utterschaftshilfe). 
Für die Krankenversicherung ist diese Auffangste llung ohne ausreichen-
den Kostenersatz auf Dauer nicht zumutbar.

— Unterstützung der Selbstverw altung
Aus se iner G esam tverantwortung fü r das Gesundheitswesen e rg ib t sich 
fü r den Staat die Pflicht, die Funktionsfäh igke it der Selbstverw altung zu 
fördern. Diese Aufgabe kann er fü r den Bereich der K rankenversicherung 
erfü llen, indem er im Rahmen e iner gesundheitspolitischen konzertierten 
Aktion  nach Abstim m ung m it den Bete ilig ten O rientierungsdaten in be-
stim m ten Zeiträum en vo rg ib t und darüber hinaus gesetzliche Rahmen-
bedingungen schafft.

3.2 Die Kostenexpansion w ird  dadurch begünstig t, daß sich in der K ranken-
versicherung ohne w irksam e Bremse die Einnahmen an den entstehenden 
Ausgaben ausrichten. Um dies zu ändern, hält d ie CDU ein w irksam es ze it-
gemäßes System von
— Beitragssatzhöchstgrenzen
— abgestuften Belastungsausgle ichsregelungen innerhalb der Kassenarten
— G arantie trägerschaft des Bundes
fü r geeignet. Die Reform der K rankenversicherung der Rentner ist unerläß-
lich.

1. Systemforschung als Entscheidungshilfe

Die ständige kritische Überprüfung der Le is tungsfäh igke it unserer gesund-
heitlichen Sicherung und d ie kontinu ierliche Anpassung an den w issenschaft-
lich-technischen w ie an den gesellschaftlichen Fortschritt erfordern den Ein-
satz der System forschung und Systemanalyse, die alle Teilbere iche des Ge-
sundheitswesens erfassen sollen.
Entscheidend fü r sachbezogene und ideo log ie fre ie  Begründung der K ritik  
ist ihre w issenschaftlich fund ierte  G rundlegung. Auch die Entw icklung von 
M odellvorste llungen und -erprobungen braucht exakte w issenschaftliche 
Grundlagen, braucht K riterien fü r den ra tionellen Einsatz begrenzter M ittel, 
braucht Bewertungsm aßstäbe zur Beurte ilung der ökonom ischen Effizienz. 
Die CDU fo rde rt deshalb die Entw icklung und Anwendung e iner Gesund- 
heits-System -Forschung zur E rarbeitung w issenschaftlich gesicherter Plan- 
nungs- und Entscheidungshilfen im Gesundheitswesen.

2. Ambulante Versorgung

Die am bulante ärztliche Versorgung w ird w eiterh in  den Schwerpunkt der 
medizinischen Betreuung bilden. Sie ist auch in Zukunft vorrangig  durch 
niedergelassene Ä rzte und Zahnärzte in fre ie r und unabhängiger Berufs-
ausübung sicherzustellen. Die E inbeziehung von Krankenhäusern als Insti-
tu tion  in die am bulante ärztliche Versorgung in Form von Am bulatorien oder 
P o lik lin iken an Krankenhäusern — ausgenommen P o lik lin iken an U niversi-
tä tsk lin iken fü r Zwecke der Forschung und Lehre — sowie die Versorgung 
durch e igenständige Am bulatorien w ird  grundsätzlich abgelehnt. Damit 
w ürde die fre ie  Arztw ahl in Frage geste llt und die ärztliche Versorgung 
ins titu tiona lis ie rt und zen tra lis ie rt werden, ohne daß dam it ein E insparungs-
e ffekt verbunden wäre. Verschiedene Modellversuche, die w issenschaftlich 
abgesichert sind, werden jedoch unterstützt.
Regionale Lücken in der Versorgung, insbesondere in ländlichen Gebieten, 
in S tadtrandbezirken und Neubaugebieten, der Mangel an Ärzten in be-
stim m ten Fachgebieten w ie A llgem einm edizin und Psychiatrie sow ie die 
Anpassung der am bulanten Versorgung an d ie E rfordern isse e iner sich 
wandelnden B evölkerungsstruktur und Entw icklung der m edizinischen W is-
senschaft e rfordern Bedarfsanalysen nach w issenschaftlichen Kriterien. Auf 
d ieser Grundlage sind Bedarfspläne fü r die Versorgung durch Ärzte und 
Zahnärzte von jeder kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Vere in i-
gung im Zusam m enw irken m it den Krankenkassen und unter Bete iligung der 
komm unalen Gebietskörperschaften aufzustellen. Es muß s ichergeste llt sein, 
daß die Bedarfspläne e rfü llt werden. Dies muß auch künftig  Aufgabe der 
Selbstverw altung bleiben, w obei E ingriffe  oder Zwangsm aßnahmen nur als 
letztes M ittel in Betracht kommen können. Um Versorgungslücken zu ver-
meiden, sind d ie kassenärztlichen und kassenzahnärztlichen Vereinigungen



bei der P lanung von N eubaugebieten m itzubete iligen. Bessere Kooperation 
der n iedergelassenen Ärzte un tere inander und mit den im Krankenhaus 
tä tigen Ärzten könnte die am bulante ärztliche Versorgung verbessern. Sie 
erle ichtern u. a. d ie Regelung des Nacht-, W ochenend- und Urlaubsdienstes, 
fö rde rt die N iederlassung und sichert die Q ualitä t der am bulanten Ver-
sorgung.

Hierzu gehören
— Gem einschaftspraxen (Praxen m ehrerer Ärzte g le icher Fachrichtungen)
— Praxisgem einschaften (Zusammenschluß m ehrerer Ärzte verschiedener 

Fachrichtungen m it gem einsam er Nutzung von Praxiseinrichtungen und 
Personal)

— Ärztehäuser
— Apparategem einschaften (z. B. Laborgem einschaften)
— Praxisklin iken
— Beleg-G ruppenpraxis

Die E inzelpraxis behält nach w ie vo r ihre Bedeutung.

Zur Verbesserung der fachärztlichen Versorgung der Bevölkerung vor allem 
im ländlichen Bereich ist die belegärztliche Tä tigke it besonders geeignet.
Eine zentra le Funktion hat im Rahmen der am bulanten ärztlichen V ersor-
gung der A rzt fü r A llgem einm edizin  als Haus- und Fam ilienarzt. Er n immt 
dam it e ine Schlüsselfunktion fü r e ine um fassende und bürgernahe ärztliche 
Versorgung ein.
Auch in der am bulanten ärztlichen Versorgung muß verm eidbaren Kosten-
ste igerungen m it Nachdruck en tgegengew irkt werden. Das Prinzip der W irt-
schaftlichke it ist in D iagnose und Therapie stä rker zu beachten. Der w irt-
schaftliche Einsatz der d iagnostischen und therapeutischen M öglichkeiten 
muß bereits ein Teil der Ausbildung zum Arzt sow ie der W eiterb ildung zum 
Arzt fü r A llgem einm edizin oder zum Facharzt sein.
Der Gestaltung der von der SPD seit langem verschleppten G ebührenrege-
lung (schließlich s te llt d ie SPD se it 1966 den G esundheitsm in ister) komm t 
in diesem Zusam m enhang zentra le Bedeutung zu. Sie müssen eine le istungs-
gerechte Vergütung ärztlicher und zahnärztlicher Tä tigke it erm öglichen. Es 
ist be ispie lweise erforderlich ,

— das Verhä ltn is zwischen ärztlichen und medizinisch-technischen und an-
deren von H ilfspersonen erbrachten Leistungen gerechter zu bewerten

— sicherzustellen, daß technischer Fortschritt und R ationalis ierungsm öglich-
keiten rascher berücksichtig t werden

— Verzerrungen in der Bewertung der Leistung zw ischen den ärztlichen 
D isziplinen auszugleichen

— die G ebührenordnung auch als Instrum ent zur Steuerung der N ieder-
lassungsbereitschaft zu nutzen

— Anreize fü r die Nutzung der jew e ils  kostengünstigsten Le istungserbrin -
gung zu schaffen

— die b isherige M öglichkeit der L iqu idation des 1- bis 6fachen der Sätze 
der Gebührenordnung m it dem Ziel der E inführung e iner 1- bis 3fachen 
L iqu ida tionsm öglichke it bei ärztlichen Leistungen zu überprüfen.

3. Stationäre Versorgung

Es ist Aufgabe des Staates, fü r ein bedarfsgerecht gegliedertes und lei-
stungsfähiges Krankenhauswesen zu sorgen, das jedem  Bürger im Bedarfs-
fa lle  gute stationäre Versorgung in zum utbarer Entfernung sichert.
Die Krankenhausplanung der Länder hat ein abgestuftes System qua lifiz ie r-
te r Krankenhäuser m it bedarfsgerecht geg liederte r A ufgabenverte ilung si-
cherzustellen. Zu diesem Zweck müssen vordring lich e inheitliche K riterien 
fü r die K rankenhausplanung erarbe ite t werden.
Im Rahmen der Krankenhausbedarfsplanung kom m t der Frage des Betten-
bedarfs auch unter Kostengesichtspunkten besondere Bedeutung zu. Es sind 
daher alle M öglichkeiten zur Entlastung des Krankenhauses auszuschöpfen; 
fü r eine Abkürzung der Verw eildauer und eine Senkung der Krankenhaus-
häufigke it kommen in Frage
— verbesserte Ausnutzung der diagnostischen und therapeutischen Ein-

richtungen bei niedergelassenen Ärzten
— stärkere Kooperation der niedergelassenen Ärzte untere inander und mit 

den Krankenhausärzten m it dem Zie l w irtschaftlicherer Ausnutzung der 
m edizinisch-technischen Kapazitäten

— Schaffung krankenhausentlastender E inrichtungen w ie Sozialstationen, 
Kranken- und Pflegeheime, N achsorgeeinrichtungen u. a.

Das Angebot an K rankenhausbetten muß struktu re ll und regional dem Be-
darf angepaßt sein. Nur dann w ird  eine Senkung der Krankenhausverw eil-
dauer eine Kostensenkung erm öglichen. Eine Bettenkürzung kann im Einzel-
fa ll dadurch erleichtert  werden, daß nicht le istungsfähige kle inere K ranken-
häuser oder Teile von größeren Krankenhäusern in krankenhausentlastende 
E inrichtungen um gew andelt werden. Hierzu müssen die Krankenhauspläne 
den unterschiedlichen Bettenbedarf fü r Akutkrankenhäuser, Nachsorgeein-
richtungen, geriatrische und psychiatrische Krankenhäuser berücksichtigen. 
Eine gute Krankenhausversorgung der Bevölkerung ist jedoch nicht nur eine 
Frage der Bettenzahl. M indestens ebenso w ichtig  sind qualitative, s truk tu -
relle und humane Gesichtspunkte.
Die innere S truktu r des Krankenhauses hat sich deshalb in erster L inie am 
Patienten wie auch an den Ärzten, Schwestern und sonstigen M itarbeitern 
im Krankenhaus zu orientieren. Durch geeignete Maßnahmen, insbesondere 
durch die Verstärkung der Team arbeit, sollen nach Auffassung der CDU das 
Betriebsklim a und die Leistungsfäh igke it des Krankenhauses verbessert 
werden.
Das Krankenhaus
— ist in Fachabteilungen m it überschaubarer Bettenzahl nach medizinischen 

Gesichtspunkten zu gliedern



— soll einen Sozia ld ienst haben, der dem Patienten in allen sozialen Fragen 
Rat und H ilfe gew ährt und bei der E in le itung von Rehabilita tionsm aß-
nahmen m itw irken kann

— soll im Rahmen seiner M öglichkeiten die schulische Betreuung langzeit-
kranker K inder und Jugendlicher unterstützen

— soll Ein- und Zw eibettz im m er als W ahlle istungen anbieten
— soll die Wahl eines liqu ida tionsberechtig ten Arztes zur persönlichen ärzt-

lichen Behandlung und dam it d ie fre ie  Arztwahl im Krankenhaus erm ög-
lichen. Dabei ist s icherzustellen, daß die liqu idationsberechtig ten Ärzte 
die ärztlichen M ita rbe ite r im Krankenhaus an ihren Einnahmen aus d ieser 
T ä tigke it angemessen beteiligen.

— soll bei Aufnahm e von K indern M öglichkeiten schaffen, um die schäd-
liche Trennung der K inder von ihren Eltern während der stationären Be-
handlung zu verm eiden oder zum indest abzum ildern (M itaufnahm e einer 
Bezugsperson oder großzügige Handhabung der Besuchszeit).

Ein modernes Krankenhausm anagem ent ist zu entw ickeln, um den A nforde-
rungen an das Verständnis be triebsw irtschaftlicher Zusam m enhänge und 
an die Fähigkeiten, das be triebsw irtschaftliche Instrum entarium  einzusetzen, 
gerecht zu werden.
A lle  M öglichkeiten müssen ausgeschöpft werden, um ohne Beeinträchtigung 
der Le istungsfäh igke it unseres Krankenhauswesens die Kosten in ve rtre t-
baren Grenzen zu halten. Deshalb ist das Interesse der K rankenhausträger 
an einem w irtschaftlichen Verhalten durch entsprechende Gestaltung der 
Pflegesätze zu honorieren und bei der Kapazitätsplanung durch die Länder 
m it zu berücksichtigen. Die Le istungsträger sind an der K rankenhausbedarfs- 
p lanung s tärker zu beteiligen.

4. Psychiatrische Versorgung

Im Bereich der Psychiatrie g ilt es, die D iskrim in ierung und die Isolation der 
psychisch Kranken und des geistig  Behinderten zu beseitigen. Die tatsäch-
lichen und rechtlichen M öglichkeiten fü r eine nach modernen w issenschaft-
lichen Erkenntnissen auszugestaltende R ehabilita tion sind zu verbessern.
Bei der stationären Versorgung müssen w eiterh in  alle Anstrengungen unter-
nommen werden, um die te ilw eise im m er noch inhumanen Mißstände bei 
der U nterbringung der Patienten zu beseitigen. Darüber hinaus muß schwer-
punktm äßig d ie Versorgung psychisch auffä lliger, gestö rte r und beh inderte r 
K inder und Jugendlicher sow ie a lte r Menschen verbessert werden.

5. Arbeitsmedizin

Arbeit, unabdingbar fü r d ie menschliche Existenz und das W ohlbefinden des 
Menschen, kann g le ichzeitig  Gefahren fü r seine G esundheit beinha lten; 
A rbe it und G esundheit stehen in enger W echselbeziehung.
Die ind iv iduelle  Le istungsfäh igke it des Menschen und die Anforderungen 
des Arbeitsp latzes müssen e inander angepaßt sein, wenn der Mensch in

se iner A rbe it Befried igung finden und nicht in seiner Gesundheit geschädigt 
werden soll. Gesundheitsvorsorge und G esundheitsschutz am A rbe itsp latz 
sind daher von besonderer Bedeutung. Es ist vor allem Aufgabe der A rbe its-
m edizin, die medizinischen Erkenntnisse über die W echselbeziehungen zw i-
schen A rbe it und Gesundheit fü r den arbeitenden Menschen m it Ausw irkun-
gen auf seine Fam ilie anzuwenden. Besondere Beachtung verd ient dabei der 
Schutz bestim m ter Personengruppen am A rbe itsp la tz m it den Schwerpunk-
ten Frauen, werdende M ütter und W öchnerinnen, Jugendliche, Behinderte.

6. Sozialstationen

Neben der Absicherung der sog. G rundris iken des menschlichen Lebens 
w ie Krankheit und Inva lid itä t tr it t  m ehr und mehr das Bedürfnis nach ind iv i-
due lle r Betreuung und Pflege h ilfsbedürftige r Menschen im eigenen häus-
lichen oder auch im am bulanten Bereich in den Vordergrund.
Die CDU hat ein bundesweites M odell zu r Neuordnung der am bulanten 
sozialen Dienste in Sozia lstationen entw icke lt und dort, wo sie Verantw or-
tung trägt, bere its m it der V erw irk lichung erfo lgre ich begonnen. Der Schwer-
punkt der Tätigke it besteht in der Hauskrankenpflege, Hauspflege und 
A ltenpflege. Sozialstationen sollen als K ris ta llisa tionspunkte  m itm enschlicher 
H ilfe zentra le E insatzstellen fü r dezentral arbeitende Fachkräfte der am bu- 
laten Kranken-, A lten- und Fam ilienh ilfe  fü r einen größeren, auf dem Lande 
überregionalen E inzugsbereich sein. Die Sozia lstationen sind besonders 
geeignet, fo lgende Aufgaben zu erfü llen;
-  H ilfe fü r alle Bürger in Not, insbesondere offene P flegearbeit
-  Förderung der Nachbarschaftshilfe durch Schulung und Beratung
-  Zusam m enarbeit m it n iedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, A lten -

einrichtungen, Ausbildungsstä tten und Behörden.
Bei richtig  verstandener Partnerschaft und auf d ieser Grundlage sinnvoll 
geregelter Zusam m enarbeit m it Krankenkassen, niedergelassenen Ärzten 
sow ie einer klaren gesetzlichen Finanzierungsregelung kann zugleich ein 
Beitrag ge le istet werden,
-  d ie kassenärztliche Versorgung zu unterstützen
-  die Ärzte zu entlasten und
-  den enorm en Kostenanstieg in der Krankenversicherung zu bremsen.

7. Arzneimittelversorgung

Arzneim itte l sind zur Heilung, Linderung, Verhütung, Vorbeugung oder 
Erkennung von Krankheiten unentbehrlich. Die Vorste llung von A rzneim itte ln  
als A llhe ilm itte l hat aber in den letzten Jahren zu einem extensiven und 
nicht selten gesundheitsschädigenden Gebrauch geführt. Dam it werden nicht 
nur finanzie lle  M itte l vergeudet, sondern es w ird  auch dem Ziel, d ie Ge-
sundheit zu fördern, entgegengew irkt. Ärzte, Patienten, pharm azeutische 
Industrie  und Apotheken müssen deshalb gemeinsam dazu beitragen, daß 
A rzneim itte l gesundheitsgerecht genutzt werden.



Die CDU sieht eine wesentliche Aufgabe der G esundhe ispo litik  darin,
-  die A rzne im itte lversorgung der Bevölkerung sicherzustellen
-  fü r d ie Q ualitä t der A rzneim itte l und ihre therapeutische W irksam keit und 

Unschädlichkeit zu sorgen
-  durch system konform e Maßnahmen auf eine Reduzierung des Kosten-

anstiegs auch in diesem Bereich hinzuw irken
— die Therapie mit bewährten N aturhe ilm itte ln  (z. B. Hom öopathie) zu 

garantieren
— ein w irksam es System der Dauerüberwachung von A rzneim itte ln  zur bes-

seren Erfassung von Nebenw irkungen zu entw ickeln.
Die CDU ist der Auffassung, daß diese Forderungen auch w e iterh in  am 
besten im Rahmen der privatw irtschaftlichen A rzne im itte lversorgung e rfü llt 
werden.

8. Suchtbekämpfung

Die A lkohol-, D rogen- und A rzneim itte lsucht hat ein besorgniserregendes 
Ausmaß angenommen.
Zu besonderer Sorge g ib t der Drogen- und A lkoholm ißbrauch von Jugend-
lichen Anlaß.
Die CDU sieht den Schwerpunkt der Suchtbekäm pfung in der A ufklärung als 
Maßnahme der Suchtverhütung. Daneben bedarf d ie Verbesserung der Be-
handlung Suchtkranker, insbesondere der A lkoho liker, besonderer Anstren-
gung. Für d ie dauerhafte Heilung der Suchtkranken ist auch intensive am-
bulante Behandlung bedeutsam.

9. öffentliches Gesundheitswesen

Neben der am bulanten und der stationären Versorgung unserer Bevölkerung 
ist das ö ffentliche G esundheitswesen die d ritte  Säule in unserem System 
der gesundheitlichen S icherung. Ein m oderner ö ffen tlicher Gesundheitsdienst 
muß den Schwerpunkt se iner Tä tigke it darin sehen, d ie Bevölkerung zu 
beraten und vor Gesundheitsschäden zu schützen. Er w ird sich fe rner ver-
stä rkt insbesondere der Jugendgesundheitsh ilfe  und der Gesundheitshilfe  
fü r psychisch Kranke, Behinderte und D rogenabhängige, aber auch Fragen 
des Umweltschutzes zu w idm en haben. Diese Aufgaben lassen sich nur auf 
der G rundlage des Vertrauens der Bürger und in enger Zusam m enarbeit m it 
den anderen öffentlichen E inrichtungen bewältigen.
Die optim ale  und zeitgemäße E rfüllung d ieser Aufgaben s te llt an die Funk-
tionsfäh igke it des ö ffentlichen Gesundheitsd ienstes hohe Anforderungen. 
W ichtige Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Funktions- und 
A rbe its fäh igke it des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind
— O rganisatorische Neuordnung.

Die am G esundheitsam t tä tigen Ä rzte müssen die M öglichke it zur Spe-
z ia lis ierung haben. Durch E inrichtung von Schwerpunktgesundheits-
ämtern, die überörtlich zentra le  Aufgaben wahrnehm en und fü r mehrere

G esundheitsäm ter zuständig sind, w ird  die B ildung von Fachabteilungen 
unter Leitung von Fachärzten möglich.

— Gesetzliche Neuordnung der Aufgaben.
Rechtliche G rundlage fü r die A rbe it des öffentlichen Gesundheitsd ienstes 
sind im m er noch das Gesetz zur Vereinheitlichung des Gesundheits-
wesens aus dem Jahre 1934 und seine D urchführungsverordnungen. Die 
Aufgaben der Gesundheitsfachverw altung müssen den modernen w issen-
schaftlichen Erkenntnissen entsprechend neu — und zwar m öglichst fü r 
a lle  Länder e inheitlich  — um schrieben werden.

-  S icherung ärztlichen Nachwuchses.
Die beschriebenen organisatorischen und rechtlichen Reformen werden 
die Tätigke it am G esundheitsam t auch fü r Ärzte w ieder re izvo ller machen. 
Daneben müssen die Bemühungen um eine le istungsgerechte Besoldung 
fortgesetzt werden. Auf die M ita rbe it von niedergelassenen Ärzten und 
Zahnärzten w ird  der öffentliche Gesundheitsdienst auch künftig  nicht 
verzichten können.

10. Berufe des Gesundheitswesens

Die den Heilberufen zugeordneten Assistenzberufe des Gesundheitswesens 
sind fü r die Funktionsfäh igke it des Gesundheitswesens unentbehrlich. Die 
A ngehörigen d ieser Berufe unterstützen die Heilberufe, haben aber auch 
eine funktionsbezogene E igenverantwortung im Sinne partnerschaftlichen 
Zusam m enwirkens. An W issen und Können d ieser Berufe werden hohe An-
forderungen gestellt. Daher ist fü r diese Berufe die Berufsbezeichnung, ggf. 
in Verbindung m it vorbehaltenen Tätigkeiten, gesetzlich zu schützen. Aus-
bildungsstä tten fü r Berufe des Gesundheitswesens sind Teil des Gesund-
heitswesens und müssen einen Sonderstatus haben. Die CDU fo rde rt eine 
praxisbezogene Ausbildung fü r alle Berufe des Gesundheitswesens, in der 
praktische und theoretische Ausbildung in tegrie rt sind. Eine Verschulung der 
Ausbildung w ird abgelehnt. Dies g ilt besonders fü r den K rankenpflegeberuf, 
fü r den die praxisbezogene Ausbildung im Krankenhaus unerläßlich ist. Für 
a lle  Berufe des G esundheitswesens besteht ein großer Bedarf an Fort- und 
W eiterb ildungsm öglichke iten. Die CDU setzt sich fü r fachbezogene Auf-
stiegsm öglichke iten m it e igenständ iger Verantw ortung im Unterricht, in 
Spezialgebieten und in le itenden Funktionen ein.

11. Rettungsdienst

Die erhebliche Zahl von Unfällen jeder A rt (S traßenverkehrsunfall, Betriebs-
unfall, häuslicher Unfall) e rfo rdert einen m odernen Rettungsdienst, der 
g le ichfalls fü r andere N otfä lle  (Herzinfarkt, Verg iftungen, G eburtskom plika-
tionen) zur Verfügung steht. Er besteht aus dem N otfa lld ienst und dem 
Krankentransport, die eine funktione lle  E inheit bilden.
Schnelle und sachgerechte H ilfe senkt die Zahl der Todesfälle, verm indert 
A rt und Ausmaß der Gesundheitsschäden und verm eidet hohe Kosten fü r



Behandlung, R ehabilita tion und Invalid ität. Die CDU fo rde rt den w eiteren 
Ausbau des Rettungsdienstes.

12. Forschung und Lehre

Der Fortschritt in der Medizin lebt von der w issenschaftlichen Forschung. 
Die Fre ihe it der Forschung muß erhalten bleiben. Die CDU w ird  d ie m edi-
zinische Forschung durch planvollen und ra tionellen Einsatz der verfüg-
baren F inanzm itte l vers tä rk t fördern.
Der Staat darf d ie Forschungs- und Innovationsbereitschaft der m edizin-
gebundenen Industrie  nicht hemmen.
Die Funktionsfäh igke it der medizinischen Fachbereiche an unseren Hoch-
schulen ist e ine w ichtige Voraussetzung fü r erfo lgre iche Forschungsarbeit 
in der Medizin. Die D oppelfunktion der Forschung e rfo rde rt einen engen 
Kontakt zu a llen Bereichen des Gesundheitswesens.
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