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Ihre Frage Unsere Antwort 

Verbesserung Gesundheitsversorgung 
 

Die Gesundheitsausgaben in 

Deutschland liegen 40% über dem EU-

Durchschnitt, damit ist Deutschland 

Spitzenreiter. Jedoch liegt das Land 

bei der Leistungsfähigkeit gemessen 

an der Zahl der vermeidbaren 

Todesfälle (220.000) nur im EU-

Mittelfeld. Mit welchen 

Strukturmaßnahmen wollen Sie dies 

ändern? 

Die EU-Kommission kommt in ihrer Studie 

„State of Health in the EU, Länderprofil 

Deutschland“ zu dem Ergebnis, dass 

Deutschland im Vergleich die höchsten 

Gesundheitsausgaben pro Kopf in der EU 

hat. Der Modernisierungsbedarf des 

deutschen Gesundheitssystems lässt sich 

unzweideutig daran ablesen, dass mehrere 

europäische Länder eine geringere 

vermeidbare Sterblichkeit aufweisen, 

obwohl sie pro Person sogar weniger für 

Gesundheit ausgeben. Die Ergebnisse des 

EU-Ländervergleichs zeigen einmal mehr, 

dass wir mit sehr hohen Ausgaben nur 

durchschnittliche Ergebnisse für die 

Versorgung der Patientinnen und Patienten 

erzielen können. Die ökonomische 

Verwendung der verfügbaren Mittel ist 

deshalb eine ethische Verpflichtung, mit 

dem Ziel, die besten Ergebnisse für die 

Gesundheit unserer Bevölkerung zu erzielen. 

Die SPD steht für eine qualitativ 

hochwertige und effiziente gesundheitliche 

Versorgung. Dazu sollten medizinische 

Diagnostik und Behandlung aus der Sicht 

der Patientinnen und Patienten betrachtet 

werden und nicht mehr aus Sicht der 

Institutionen und beteiligten Einrichtungen. 

Wir brauchen einen echten 

Perspektivwechsel, hin zu einer 

patientenzentrierten Versorgung. 

Krankenhausreformen 
 

Ausdruck einer mangelnden 

Leistungsfähigkeit und 

Qualitätssicherung ist die 

vergleichsweise hohe 

Krankenhaussterblichkeit in 

Deutschland z.B. beim Herzinfarkt (in 

Die Coronapandemie und die Art und Weise, 

wie das System der gesundheitlichen 

Versorgung in Deutschland in Erwartung 

einer rasant steigenden Zahl an 

Patientinnen und Patienten reagiert hat, 

lassen wichtige Rückschlüsse und Lehren für 



 

Dt. 8%, in 5 anderen EU-Ländern unter 

4%). Welche Reformen und 

Maßnahmen sollten die 

Überlebenschancen der 

Patienten:innen verbessern? 

die Weiterentwicklung der 

Versorgungsstrukturen zu. Getragen durch 

rasches Handeln und die finanzielle 

Kompensation leerer Betten hat sich die 

Versorgung in kürzester Zeit auf schwer- 

und schwerstkranke Patientinnen und 

Patienten und damit auf die Krankenhäuser 

der Maximalversorgung konzentriert. Das 

war auch möglich, weil die Kooperation der 

Krankenhäuser untereinander, wie z.B. im 

Fall der Charité mit den umliegenden 

Häusern in Berlin, am Behandlungsbedarf 

der Patientinnen und Patienten orientiert 

erfolgte. Solche positiven Ansätze zur 

Bildung von Kompetenzzentren und 

regionalen Versorgungsnetzwerken gilt es 

zu erhalten und zu befördern. Gleichzeitig 

werden wir bei den bestehenden 

Krankenhausstrukturen die Überangebote in 

Ballungsregionen und die Probleme bei der 

Sicherstellung einer flächendeckenden 

Versorgung angehen müssen. 

Verfahren im G-BA 
 

Die Erstellung von verbindlichen 

Qualitätsindikatoren dauert ca. 8 

Jahre und wird durch 

Partikularinteressen verzögert. Die 

Indikatoren bilden jedoch eine 

Grundlage für ein 

qualitätsorientiertes 

Gesundheitswesen. Wie wollen Sie 

die Verfahren im G-BA effizienter 

gestalten und beschleunigen? 

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode 

haben wir Maßnahmen ergriffen, um die 

Verfahren im Gemeinsamen 

Bundesausschuss zu beschleunigen. Im 

Implantateregistergesetz haben wir 

geregelt, dass ab dem 1. Januar 2020 

Methodenbewertungsverfahren nach § 135 

SGB V statt bislang in drei nun innerhalb von 

zwei Jahren nach Antragsannahme 

abzuschließen sind. Im TSVG haben wir neue 

Fristen für Erprobungsstudien geregelt und 

damit die Bewertungsverfahren im GBA 

wesentlich beschleunigt. Auch wenn im 

Einzelfall immer sorgfältig geprüft werden 

muss, ob und ggf. wie Fristen und Verfahren 

verkürzt werden können, wollen wir diesen 

Weg grundsätzlich weitergehen. Eine 

Übertragung der Aufgaben von der 

Selbstverwaltung auf den Gesetz- oder 

Verordnungsgeber ist aus unserer Sicht der 



 

falsche Weg, weil auf der einen Seite die 

Selbstverwaltung geschwächt würde und 

auf der anderen Seite Entscheidungen, die 

sich vor allen Dingen an der 

Behandlungsqualität und dem Nutzen für 

die Patient:innen orientieren sollten zum 

Gegenstand politischer Abwägungen und 

Verhandlungen werden würden. 

Gemeinwohlorientierung 
 

In ihrem Wahlprogramm fordern Sie 

eine bessere Patientenversorgung. 

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie 

die Gemeinwohlorientierung in den 

Organen der Selbstverwaltung und 

generell im Gesundheitswesen 

stärken? 

Gesundheit ist keine Ware, deshalb müssen 

in unserem Gesundheitssystem die 

Bürger*innen im Mittelpunkt stehen. Der 

Staat muss sicherstellen, dass die 

Leistungen der Gesundheitsversorgung den 

Bedürfnissen derer entsprechen, die sie 

benötigen. Gute Arbeitsbedingungen und 

vernünftige Löhne in der Pflege sind dafür 

eine wichtige Grundlage. Wir wollen aber 

auch sicherstellen, dass alle Menschen in 

Deutschland einen gleich guten Zugang zur 

medizinischen Versorgung haben und dass 

wir eine solidarische Finanzierung und hohe 

Qualität der Leistungen erreichen. Dazu 

werden wir eine Bürgerversicherung 

einführen. Wir wollen die 

Kommerzialisierung im Gesundheitswesen 

beenden, denn sie wirkt sich negativ auf die 

Versorgung der Patient*innen und die 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus. 

Gewinne, die aus Mitteln der 

Solidargemeinschaft erwirtschaftet werden, 

sollen verpflichtend und weitestgehend 

wieder in das Gesundheitssystem 

zurückfließen. Die Organe der 

Selbstverwaltung in der 

Gesundheitsversorgung hat die SPD in der 

vergangenen Legislaturperiode immer 

wieder gegen Angriffe aus der Union und 

dem Gesundheitsministerium verteidigt. Ob 

es um Fragen der Methodenbewertung im 

GBA oder um den Verwaltungsrat im GKV-

SV ging. Ohne die SPD wären die Versuche 

von Union und Minister Spahn zur 



 

Aushöhlung der Selbstverwaltung ohne 

Gegenwehr geblieben. 

Maßnahmen zur Reduzierung der 

Sepsissterblichkeit 

 

Die Sepsissterblichkeit ist in 

Deutschland doppelt so hoch wie in 

Australien. Nötig ist ein unabhängiges 

Critical Inzidenz Reporting, Rapid 

Response Systeme, Schulung von 

Personal und Aufklärung der 

Bevölkerung. Wie wollen sie diese 

Qualitätsstandards auch in 

Deutschland verbindlich machen? 

Das Fehlen einer aussagekräftigen 

Datenbasis über das 

Behandlungsfehlergeschehen in 

Deutschland wird seit Jahren und sehr zu 

Recht von verschiedenen Akteuren im 

Gesundheitswesen beklagt. Die 

systematische, transparente Erfassung von 

unerwünschten Ereignissen und 

Schadenfällen ist eine unabdingbare 

Voraussetzung für die Bewertung der 

Wirksamkeit von Maßnahmen zur 

Fehlervermeidung. Sie hilft, Fehlerquellen zu 

analysieren und kann einen zusätzlichen 

Anreiz zur Fehlervermeidung geben. Das ist 

im Interesse nicht nur von Patientinnen und 

Patienten, sondern auch im Interesse der 

Leistungserbringer. Auch mit Blick auf die 

einrichtungsübergreifenden 

Fehlermeldesysteme besteht jenseits der 

ausstehenden Evaluationen durch den G-BA 

und der Untersuchungsergebnisse aus den 

Innovationsfonds-Projekten bereits heute 

Handlungsbedarf. Damit einrichtungs- und 

möglichst auch sektorenübergreifend aus 

den Erfahrungen anderer vor allem auch 

bezüglich der Komplikationen bei 

Infektionen gelernt und eigene 

Behandlungsprozesse optimiert werden 

können, muss die Teilnahme an 

einrichtungsübergreifenden 

Fehlermeldesystemen für alle zugelassenen 

Leistungserbringer verpflichtend werden. 

Erforderlich sind darüber hinaus konkrete 

Vorgaben zur einheitlichen systematischen 

Auswertung und Aufbereitung der 

Meldungen und veranlassten Maßnahmen. 

Die SPD setzt sich seit Jahren dafür ein, hier 

endlich zu entsprechenden Regelungen zu 

kommen und wird das auch weiterhin tun. 



 

Präventionsmaßnahmen bei Sepsis 
 

In Deutschland sterben ca. 75.000 

jährlich an Sepsis. Die WHO hält die 

Mehrzahl der Sepsistodesfälle durch 

bessere Prävention von Infektionen 

(Hygiene, Impfung), Früherkennung 

und Behandlung als Notfall für 

vermeidbar. Wie wollen Sie diese 

Maßnahmen auch in Deutschland 

zum Standard machen? 

Die SPD sieht Handlungsbedarf in Bezug auf 

die Prävention von Sepsis. Wir unterstützen 

die von der Bundesregierung geförderte 

Kampagne „Deutschland erkennt Sepsis“, 

die von dem Aktionsbündnis 

Patientensicherheit, der Sepsis-Stiftung, der 

Sepsis-Hilfe und dem Sepsis-Dialog getragen 

wird. Sepsis ist stärker in den Fokus der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung in den 

medizinischen und pflegerischen 

Fachberufen zu nehmen. Es ist mehr 

Forschung und mehr Wissen auch in der 

Bevölkerung über diese schwerste 

Komplikation von Infektionserkrankungen 

notwendig. Die SPD wird sich dafür 

einsetzen, hier auf den unterschiedlichen 

Verantwortungsebenen voranzukommen. 

Nationaler Sepsisplan 
 

Die WHO fordert die Integrierung der 

Sepsis in nationale 

Gesundheitsstrategien. Dies griff die 

GMK 2018 auf. Ein Memorandum für 

einen nationalen Sepsisplan hat seit 

2013 breite Unterstützung. Wie 

stehen Sie zur Umsetzung eines 

Sepsisplan und der Forderungen der 

WHO in Deutschland? 

Die SPD teilt die Einschätzung der GMK, dass 

es zur Umsetzung der Kernforderungen der 

WHO-Sepsis-Resolution eines konzertierten 

nationalen Vorgehens bedarf und das 

Bundesgesundheitsministerium hier eine 

stärker koordinierende Rolle haben sollte. 

Die SPD steht deshalb einer nationalen 

Sepsis-Strategie offen gegenüber. 

Aufklärung über Infektionen 
 

Dass fast alle Infektionen, auch COVID 

und Grippe, eine Sepsis auslösen 

können ist kaum bekannt. Wie stehen 

Sie zu der Forderung, in Analogie zu 

AIDS, die Gesundheitskompetenz zur 

Vorbeugung und Früherkennung 

durch den Bundestag mit einem 

Sonderetat von jährlich ca. 10 Mio € 

zu unterstützen? 

Die SPD befürwortet eine gezielte 

Kampagne zur Aufklärung der Bevölkerung 

über Sepsis durch die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, für die 

entsprechende Mittel breitgestellt werden 

müssen. 

 


