
Ambulante	und	stationäre	Gesundheitsversorgung	

Um	die	Ambulantisierung	bislang	unnötig	 stationär	erbrachter	 Leistungen	 zu	 fördern,	 setzen	wir	

zügig	für	geeignete	Leistungen	eine	sektorengleiche	Vergütung	durch	sogenannte	Hybrid-DRG	um.	

Durch	 den	Ausbau	multiprofessioneller,	 integrierter	Gesundheits-	 und	Notfallzentren	 stellen	wir	

eine	wohnortnahe,	bedarfsgerechte,	ambulante	und	kurzstationäre	Versorgung	sicher	und	fördern	

diese	 durch	 spezifische	 Vergütungsstrukturen.	 Zudem	 erhöhen	 wir	 die	 Attraktivität	 von	

bevölkerungsbezogenen	 Versorgungsverträgen	 (Gesundheitsregionen)	 und	 weiten	 den	

gesetzlichen	 Spielraum	 für	 Verträge	 zwischen	 Krankenkassen	 und	 Leistungserbringern	 aus,	 um	

innovative	 Versorgungsformen	 zu	 stärken.	 In	 besonders	 benachteiligten	 Kommunen	 und	

Stadtteilen	 (5	 Prozent)	 errichten	 wir	 niedrigschwellige	 Beratungsangebote	 (z.B.	

Gesundheitskioske)	 für	 Behandlung	 und	 Prävention.	 Im	 ländlichen	 Raum	 bauen	 wir	 Angebote	

durch	 Gemeindeschwestern	 und	 Gesundheitslotsen	 aus.	 Die	 ambulante	 Bedarfs-	 und	 stationäre	

Krankenhausplanung	entwickeln	wir	gemeinsam	mit	den	Ländern	zu	einer	sektorenübergreifenden	

Versorgungsplanung	weiter.	

	

Die	Notfallversorgung	 soll	 in	 integrierten	Notfallzentren	 in	 enger	 Zusammenarbeit	 zwischen	den	

kassenärztlichen	 Vereinigungen	 (KV)	 und	 den	 Krankenhäusern	 (KH)	 erfolgen.	 Wir	 räumen	 den	

KVen	 die	 Option	 ein,	 die	 ambulante	 Notfallversorgung	 dort	 selbst	 sicherzustellen	 oder	 diese	

Verantwortung	 in	Absprache	mit	dem	Land	ganz	oder	 teilweise	auf	die	Betreiber	 zu	übertragen.	

Durch	 eine	 Verschränkung	 der	 Rettungsleitstellen	 mit	 den	 KV-Leitstellen	 und	 standardisierten	

Einschätzungssystemen	 (telefonisch,	 telemedizinisch	 oder	 vor	 Ort)	 erreichen	 wir	 eine	

bedarfsgerechtere	Steuerung.	Wir	nehmen	das	Rettungswesen	als	integrierten	Leistungsbereich	in	

das	 SGB	 V	 auf	 und	 regeln	 den	 Leistungsumfang	 der	 Bergrettung	 sowie	 die	 Verantwortung	 für	

Wasserrettung	jenseits	der	Küstengewässer.	

	

Wir	 stellen	 gemeinsam	 mit	 den	 KVen	 die	 Versorgung	 in	 unterversorgten	 Regionen	 sicher.	 Wir	

heben	die	Budgetierung	der	ärztlichen	Honorare	im	hausärztlichen	Bereich	auf.	Die	Gründung	von	

kommunal	getragenen	Medizinischen	Versorgungszentren	und	deren	Zweigpraxen	erleichtern	wir	

und	bauen	bürokratische	Hürden	ab.	Entscheidungen	des	Zulassungsausschusses	müssen	künftig	

durch	die	zuständige	Landesbehörde	bestätigt	werden.	

	

Die	 Arzneimittelversorgung	 durch	 Apotheken	 an	 integrierten	 Notfallzentren	 in	 unterversorgten	

Gebieten	 verbessern	 wir	 durch	 flexiblere	 Vorgaben	 in	 der	 Apothekenbetriebsordnung.	 Wir	

entwickeln	 den	 Nacht-	 und	 Notdienstfonds	 zu	 einem	 Sicherstellungsfonds	 weiter	 und	 schaffen	

eine	 Verordnungsfähigkeit	 für	 Notfallbotendienste	 in	 der	 ambulanten	 Notfallversorgung.	 Wir	



novellieren	 das	 „Gesetz	 zur	 Stärkung	 der	 Vor-Ort-Apotheken“,	 um	 pharmazeutische	

Dienstleistungen	besser	 zu	honorieren	und	Effizienzgewinne	 innerhalb	des	Finanzierungssystems	

zu	nutzen.	

	

Wir	 setzen	 das	 Nationale	 Gesundheitsziel	 „Gesundheit	 rund	 um	 die	 Geburt“	 mit	 einem	

Aktionsplan	 um.	 Wir	 evaluieren	 mögliche	 Fehlanreize	 rund	 um	 Spontangeburten	 und	

Kaiserschnitte	 und	 führen	 einen	 Personalschlüssel	 für	 eine	 1:1-Betreuung	 durch	 Hebammen	

während	 wesentlicher	 Phasen	 der	 Geburt	 ein.	 Wir	 stärken	 den	 Ausbau	 hebammengeleiteter	

Kreißsäle	und	schaffen	die	Möglichkeit	und	Vergütung	zur	ambulanten,	aufsuchenden	Geburtsvor-	

und	-nachsorge	für	angestellte	Hebammen	an	Kliniken.	

	

Für	ein	diverses,	inklusives	und	barrierefreies	Gesundheitswesen	erarbeiten	wir	mit	den	Beteiligten	

bis	 Ende	 2022	 einen	 Aktionsplan,	 stärken	 die	 Versorgung	 schwerstbehinderter	 Kinder	 und	

entlasten	ihre	Familien	von	Bürokratie.	Die	Medizinischen	Behandlungszentren	für	Erwachsene	mit	

geistiger	 Behinderung	 oder	 schweren	 Mehrfachbehinderungen	 sowie	 die	 Sozialpädiatrischen	

Zentren	 bauen	 wir	 in	 allen	 Bundesländern	 aus.	 Wir	 berücksichtigen	 geschlechtsbezogene	

Unterschiede	in	der	Versorgung,	bei	Gesundheitsförderung	und	Prävention	und	in	der	Forschung	

und	 bauen	 Diskriminierungen	 und	 Zugangsbarrieren	 ab.	 Die	 Gendermedizin	 wird	 Teil	 des	

Medizinstudiums,	der	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildungen	der	Gesundheitsberufe	werden.	

	

Wir	 stärken	 die	 paritätische	 Beteiligung	 von	 Frauen	 in	 den	 Führungsgremien	 der	

Kassen(zahn)ärztlichen	 Vereinigungen	 sowie	 ihrer	 Spitzenverbände	 auf	 Bundesebene	 sowie	 der	

gesetzlichen	Krankenkassen.	

	
Wir	 starten	 eine	 bundesweite	 Aufklärungskampagne	 zur	 Entstigmatisierung	 psychischer	

Erkrankungen.	 Wir	 reformieren	 die	 psychotherapeutische	 Bedarfsplanung,	 um	 Wartezeiten	 auf	

einen	 Behandlungsplatz,	 insbesondere	 für	 Kinder-	 und	 Jugendliche,	 aber	 auch	 in	 ländlichen	 und	

strukturschwachen	 Gebieten	 deutlich	 zu	 reduzieren.	 Wir	 verbessern	 die	 ambulante	

psychotherapeutische	 Versorgung	 insbesondere	 für	 Patienten	 mit	 schweren	 und	 komplexen	

Erkrankungen	und	 stellen	den	Zugang	 zu	ambulanten	Komplexleistungen	 sicher.	Die	Kapazitäten	

bauen	wir	bedarfsgerecht,	passgenau	und	stärker	koordiniert	aus.	 Im	stationären	Bereich	sorgen	

wir	 für	 eine	 leitliniengerechte	 psychotherapeutische	 Versorgung	 und	 eine	 bedarfsgerechte	

Personalausstattung.	Die	psychiatrische	Notfall-	und	Krisenversorgung	bauen	wir	flächendeckend	

aus.	

	


