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Seniorinnen und Senioren in der SPD Hessen-Süd: 
 

GESUNDHEIT FÜR UNSER GESUNDHEITSWESEN 
 

Wir fordern eine flächendeckende, personengetragene  Gesundheitsversorgung 
zu angemessenen Versicherungsbeiträgen! 

 
 
In der Gesundheitsversorgung ist eine Menge aus dem Ruder gelaufen: 
 

• Bei der Versorgung mit vorbeugenden, ambulanten und stationären Gesund-
heitsleistungen stehen gut versorgte Regionen, in der Regel Ballungsgebiete, 
solchen mit bestehender oder drohender Unterversorgung gegenüber. Beson-
ders stellt sich dieses Problem für ländliche Regionen. Bis 2025 werden in 
Hessen u.a. 1500 Allgemeinmediziner fehlen. 
In der stationären Grundversorgung sind vernünftige hessenweite Planungen 
nicht erkennbar, die Investitionslücken des Landes offenkundig, die Klagen der 
ärztlich und pflegerisch Beschäftigten über zu hohe Belastungen allenthalben 
zu hören. 

 
• Die Wartezeiten für Kassenpatienten bei bestimmten Fachärzten sind nach wie 

vor belastend lang. 
 

• Die krasse Trennung von haus-, fachärztlicher-, ambulanter- und akut-kurativer 
und rehabilitativ-pflegerischer Versorgung erschwert die Behandlung, verteuert 
und belastet die Patienten. 

 
• Die Apothekenversorgung liegt in Hessen zwar im bundesweiten Schnitt, aller-

dings auch hier mit einer Ungleichverteilung zwischen Stadt und Land. 
 

• Eine bestfinanzierte Pharmaindustrie musste in den zurückliegenden Monaten 
Versorgungsengpässe bei verschiedenen Medikamenten eingestehen. 

 
• Höhere Kassenbeiträge belasten überwiegend die Versicherten. Zudem sollen 

zunehmend wichtige Leistungen vollkommen alleine vom Versicherten bezahlt 
werden. 

 
Die soziale Spaltung der Gesellschaft hat auch die gesundheitliche Spaltung ver-
schärft. Prekär Beschäftigte und ärmere Menschen sind – verkürzt – häufiger krank 
und sterben früher. Gerade ältere Patienten werden nach Ergebnissen einer Kranken-
kassenuntersuchung im Krankenhaus nicht optimal versorgt, da insbesondere REHA-
Leistungen nicht zufriedenstellend organisiert sind. 
 



Gleichzeitig arbeiten gewinnorientierte Konzerne an der weiteren Privatisierung und 
Ökonomisierung der Versorgung. 
 
So hat der Rhön-Konzern auch in Hessen bereits mehrere Arztsitze gekauft, um seine 
medizinischen Versorgungszentren zur ambulanten Versorgung betreiben – und 
sicherlich zu Akquise für seine Wertschöpfungskette nutzen – zu können. Denn 
„nebenan“ liegen unmittelbar die stationären Einheiten des Konzerns! Eine weitere 
Zentralisierung, die die Flächenversorgung schwächt. 
 
Fresenius bereitet einen „Gesundheitsclub“, eine Art ADAC, vor, der als „Ansprech-
partner“ den eventuellen Patienten eine Orientierung bieten soll. Es liegt auf der Hand, 
wo das „Clubmitglied“ am Ende landet. 
 
Die Politik überlässt diesen Akteuren weitgehend das Feld. 
 
Die Versicherten und Steuerzahler werden seit Jahren mit teils verwegenen, teils 
abstrusen Projekten erschreckt und belastet: 
 

Seit 15 Jahren wurden ca. 1,7 Mrd. Euro für eine weitgehend nutzlose elektronische 
Gesundheitskarte ausgegeben. 
 
Das Land setzt auf Elektronik-Health, meldet eine Schlagzeile. 
 
Der Ärztetag diskutierte die Video-Sprechstunde, der „virtuelle Arzt“ soll offenbar die 
Rezepturen der „Apotheken-Umschau“ komplettieren, der Deutsche Hausärzte-
verband initiierte die Ausrüstung von Versorgungsassistenten mit Telemedizin-
Rucksäcken für Routine-Hausbesuche.  
 
Schließlich tauchte erneut die Idee einer alle Teile der Versorgung durchdringenden 
elektronischen Patientenakte auf, die Einsparungen von 40 Mrd. Euro und – 
natürlich – eine bessere Versorgung bringen soll. 

 
Diskussionsforen gibt es genug: Regionale Gesundheitsnetzwerke sollen aufgebaut, 
lokale Gesundheitsberichte erstellt werden; Ärzte treffen sich in Ärztenetzwerken zur 
Verbesserung der Versorgung, Gemeindeschwestern im Gemeindeschwesterprojekt. 
 

Alle nicht verkehrt aber kein Ersatz für schlüssiges und konsequentes Handeln der 
Politik: 

 
• Versicherte und Patienten erwarten eine personengetragene, flächendeckende, 

ortsnahe und bezahlbare Versorgung unter annehmbaren Bedingungen. 
 

• Die politische Steuerung hat sich der Versorgungsplanung anzunehmen, ggf. 
sind die Rechte von kassenärztlichen Vereinigungen dabei einzuschränken. 

 
• Die Allgemein- und Hausarztmedizin ist aufzuwerten. 

 
• Die Einrichtung von Versorgungszentren mit angestelltem Personal, lokalen 

Gesundheitszentren, Hol- und Bringdiensten und mobilen Praxen ist zu prüfen 
und anzustreben. 

 



• In der Finanzierung haben sich öffentliche Haushalte zu beteiligen, die pari-
tätische Beitragsfinanzierung ist wieder herzustellen, versicherungsfremde 
Leistungen konsequent aus Steuermitteln zu finanzieren. Betrugsfälle zu 
bekämpfen. 

 
• Die Einführung einer Bürgerversicherung ist einzuleiten. 

 
Gesundheitspolitik ist einzubetten in eine Gesellschaftspolitik, die die Zusammen-
hänge zwischen Einkommensentwicklung, guten Wohn- und Arbeitsbedingungen und 
einer vernünftigen Umweltpolitik wieder in den Blick nimmt. 
 
Die SPD steht für einen Kurswechsel: Der Mensch hat  im Mittelpunkt zu stehen! 
 
 
 


