
Unsere Meinung

Gesundheitspolitik
Zentraler Bezugspunkt der 
CDU-Gesundheitspolitik 
ist der einzelne Mensch. 
Seine Gesundheit zu schüt-
zen, zu fördern 
oder im Krankheitsfalle 
wiederherzustellen, ist 
vorrangige Aufgabe.

Die CDU bekennt sich zu :
•  einem freiheitlichen System 

gesundheitlicher Siche-
rung, das allen Bürgern 
ohne Rücksicht auf ihre 
finanzielle Situation, ihren 
Platz in der Gesellschaft 
und ihren Wohnort zu-
gänglich ist.

Die CDU wendet sich gegen 
Verstaatlichung, gegen das 
„integrierte System gesund-
heitlicher Sicherung ä ia SPD. 
Ein solches System führt le-
diglich zu mehr Zentralisierung, 
Bürokratisierung und Anony-
mität.

Schwerpunkte unserer 
Gesundheitspolitik: 
Gesundheitsvorsorge und 
Gesundheitserziehung:
Die Erfolge der modernen Me-
dizin mit ihren wachsenden 
Möglichkeiten, Krankheiten zu 
verhüten und die Gesundheit 
wiederherzustellen, werden 
durch gesundheitliches Fehl-
verhalten in Frage gestellt und 
teilweise aufgehoben. Überge-
wicht, Bewegungsmangel, 
Mißbrauch von Alkohol und 
Tabak sowie Arzneimitteimiß-
brauch und Rauschmittelsucht 
sind wichtige Ursachen für die 
weitverbreiteten Volkskrank-
heiten.
Ohne Eigenverantwortung 
kann kein Gesundheitswesen 
der Welt den Menschen 
gesund erhalten.
•  Die Bereitschaft des Bür-

gers zu einer gesundheits-
bewußten Lebensführung 
muß deshalb gefördert 
werden. Selbstbestimmung 
des Menschen heißt auch 
Selbstverantwortung für die 
eigene Gesundheit.

•  Der sinnvolle Gebrauch der 
Möglichkeiten der Vorsorge 
und Früherkennung von 
Krankheiten ist verstärkt an-
zuregen.

•  Durch intensive Gesund-
heitsaufklärung und -erzie- 
hung muß der Mißbrauch 
von Alkohol und Tabak vor 
allem bei den Jugendlichen 
eingeschränkt werden.

•  Nur durch Information über 
Sucht und Suchtverhütung 
kann auf Dauer eine erfolg-
reiche Suchtbekämpfung 
erzielt werden.

•  Ein wichtiger Faktor des 
Gesundheitsschutzes
ist der Umweltschutz. Beide 
sind untrennbar miteinan-
der verbunden. Jede Maß-
nahme des Umweltschut-
zes ist in erster Linie an 
dem Ziel zu orientieren, die 
natürlichen Lebensgrund-
lagen zu erhalten und da-
mit der Gesundheit des 
einzelnen und der Bevölke-
rung zu dienen.

Ärztliche und zahnärztliche 
Versorgung.
Die ambulante ärztliche und 
zahnärztliche Versorgung soll 
auch in Zukunft vor allem 
durch niedergelassene Ärzte 
und Zahnärzte erfolgen. Wir 
treten nachdrücklich dafür ein, 
daß Ärzte und Zahnärzte ihren 
Beruf frei und unabhängig 
ausüben können.
Einen wichtigen Stellenwert 
in der ärztlichen Versorgung 
hat aus unserer Sicht der Arzt 
für Allgemeinmedizin. Als 
Flaus- und Familienarzt 
kommt ihm eine wachsende 
Bedeutung zu; denn er 
kann noch am ehesten die

CDU
MM sicher 
M£ sozial 
Mm und frei

7 /W /



häusliche Situation sowie 
Herkunft und Entwicklung sei-
ner Patienten beurteilen.
Das schafft Vertrauen, 
das für den Heilungsprozeß 
unerläßlich ist. 
Medizinisch-technische 
Zentren, wie die SPD sie 
einführen will,
-  höhlen das Vertrauensver-

hältnis: Arzt-Patient aus,
-  gefährden die Einheit von 

Diagnose und Therapie,
-  führen zu einem ständigen 

Wechsel des behandeln-
den Arztes und

-  verursachen zusätzliche 
Kosten.

Unsere Alternative zielt auf 
eine enge Zusammenarbeit 
der niedergelassenen Ärzte 
untereinander und mit den im 
Krankenhaus tätigen Ärzten. 
Die ambulante ärztliche Ver-
sorgung kann so nachhaltig 
verbessert werden.

Krankenhausversorgung
•  Jeder Bürger hat im Krank-

heitsfall unabhängig von 
seinem Einkommen und sei-
ner sozialen Stellung An-
spruch auf die Aufnahme
in ein leistungsfähiges 
Krankenhaus. Eine enge-
re Verzahnung zwischen 
ambulantem und sta-
tionärem Bereich 
ist dabei im Interesse des 
Patienten. Darüber hinaus 
ist sie ökonomisch und 
spart Krankenhausbetten.

•  Das Engagement der freien 
und gemeinnützigen Kran-
kenhausträger erkennen 
wir an. Wir treten deshalb 
auch weiterhin für den 
Grundsatz der Pluralität der 
Trägerschaft ein. Auch 
kleinere Krankenhäuser 
müssen — wenn sie lei-
stungsfähig sind und die 
Anforderungen an ein 
„menschliches“  Kranken-
haus erfüllen -  eine reale 
Chance haben.

•  Humane Behandlung wie 
z. B. elastischere Regelung 
der Besuchszeiten, 
Patienteninformation u. ä. 
haben eine wichtige Hei-
lungsfunktion.

Psychiatrische Versorgung
•  Der psychisch Kranke hat 

das gleiche Recht auf 
ärztliche und soziale Be-
handlung und Betreuung 
wie jeder andere Kranke.
Es ist daher unser Ziel, 
auch den psychisch Kran-
ken und Behinderten die 
medizinischen und sozialen 
Hilfen zukommen zu 
lassen, die zur weitestmög-
lichen Gesundung, zur Ent-
faltung der Persönlichkeit 
und zu einer geachteten 
und befriedigenden 
Lebensführung erforderlich 
sind. Eine Diskriminie-
rung lehnen wir ab.

Berufe
des Gesundheitswesens
•  Neben den Heilberufen 

Arzt, Zahnarzt und Apothe-
ker haben sich in zuneh-
mender Zahl Berufe des 
Gesundheitswesens ent-
wickelt, die für die Funk-
tionsfähigkeit des Gesund-
heitswesens unentbehrlich 
sind. An Wissen und Kön-
nen dieser Berufe werden 
hohe Anforderungen ge-
stellt. Ihre Ausbildung, 
Fortbildung und Weiterbil-
dung muß diesen Anfor-
derungen entsprechen. Sie 
muß vor allem praxisnah 
durchgeführt werden.

Effizienz
des Gesundheitswesens
•  Auch in der Gesundheits-

politik können wir auf Wirt-
schaftlichkeit nicht ver-
zichten. Die Strukturen des 
Gesundheitssystems müs-
sen mit dem Ziele größerer 
Wirtschaftlichkeit weiter-
entwickelt werden. Dabei 
setzen wir nicht auf staat-
lichen Dirigismus, sondern 
auf das verantwortungs-
bewußte Zusammenwirken 
der Beteiligten. Die 
Gesundheitspolitik der CDU 
verbindet die Freiheit
des einzelnen mit der Soli-
darität für alle.
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