
Patienten und für Fortschritte in der 

medizinischen Forschung. Gerade 

in der Medizin haben Daten einen 

hohen Stellenwert. Sie tragen dazu 

bei, neue Medikamente, Diagnostik 

und Medizinprodukte zu entwickeln 

und operative Verfahren zu verbes-

sern. Die Digitalisierung ist deshalb 

kein Selbstzweck, sondern ein Mit-

tel, um Versorgung zu verbessern.  

Um auf der einen Seite hohe Sicher-

heitsstandards zu garantieren und 

auf der anderen Seite die Möglich-

keiten der Digitalisierung zügig wei-

terzuentwickeln, sind sichere und 

flexible Strukturen erforderlich. 

Dazu gehören aus unserer Sicht die 

Telematikinfrastruktur und die 

elektronische Gesundheitskarte. 

Deshalb setzen wir uns dafür ein, die 

TI konsequent auszubauen und an-

schließend konkrete Anwendungen 

bis hin zur elektronischen Patien-

tenakte für Versicherte einzufüh-

ren. 

Wir als Union sehen die Digitalisie-

rung als einen wichtigen Baustein, 

um das Gesundheitswesen für die 

künftigen Herausforderungen im 

Hinblick auf den medizinischen 

Fortschritt und den demographi-

schen Wandel vorzubereiten. Wir 

werden den Prozess der Digitalisie-

rung sorgsam begleiten und falls er-

forderlich, gesetzliche Anpassun-

gen vornehmen. 

.................................................
„Die Digitalisierung 
nicht ausbremsen“ 

................................................. 
Berlin – 23.04.2018

„Rote Karte für die TI“ – mit dieser 

Postkarten-Initiative hatte sich eine 

Gruppe von Zahnärzten aus Bayern 

Anfang März an die Gesundheitspo-

litik gewandt. Diese privat-initiierte 

Aktion ist mittlerweile auch über 

den Grenzen Bayerns hinweg über-

nommen worden.  

Die Ärzte sprechen sich für eine 

Aussetzung und Überprüfung der 

Einführung der Telematikinfra-

struktur (TI) aus. Allerdings befas-

sen wir uns auf allen Ebenen nun 

schon seit mehr als zwei Jahrzehn-

ten mit der zunehmenden Digitali-

sierung des Gesundheitswesens. 

Alle Risiken und Bedenken aber 

auch Chancen und Möglichkeiten 

wurden in diesem Prozess sehr sorg-

fältig gegeneinander abgewogen. 

Die Digitalisierung eröffnet viele 

neue Möglichkeiten für eine bessere 

Versorgung der Patientinnen und 

.................................................
„Wir müssen in einen 
konstruktiven Dialog 

treten“ 
................................................. 
Berlin – 25.04.2018   

In dieser Woche hat eine öffentliche 
Anhörung zu einem schwierigen, 
komplexen und hoch emotionali-
sierten Thema stattgefunden. Die 
sogenannte „Doppelverbeitra-
gung“ geht auf das rot-grüne GKV-
Modernisierungsgesetz aus dem 
Jahr 2003 zurück. 
Als im Jahr 2004 das Gesetz zur Mo-
dernisierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung, unter Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt in Kraft 
trat, hatte dies insbesondere die 
Wiederherstellung der Beitrags- 
und Generationengerechtigkeit 
zum Ziel.  
Ein Aspekt war, dass 1973 rund 70 
Prozent der für Rentner aufgewen-
deten Leistungen durch Beiträge 
gedeckt wurden. 2003 waren es nur 
noch rund 40 Prozent. Diese zuneh-
mende Finanzierungslücke wurde 
durch die Solidarleistungen der üb-
rigen Beitragszahlergemeinschaft, 
also der jüngeren Generation, ge-
deckt. 
Es war ein Gebot der Solidarität, 
dass man sich diesen veränderten 
Gegebenheiten anpassen und ge-
gensteuern musste, bevor es zu ver-
stetigten einseitigen Mehrbelastun-
gen für die jüngeren Generationen 
und aktuellen Beitragszahler 
kommt.  
Gerade vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels und des 
medizinischen Fortschritts muss die 
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Frage der Generationengerechtig-
keit berücksichtigt werden. 

Dennoch halte ich es für geboten 
hier auch moralische Verantwor-
tung für die Kommunikationsfehler 
der damaligen Regierung zu über-
nehmen und nach gemeinsamen 
Lösungen zu suchen. Einen ersten 
Schritt in den gemeinsamen Dialog 
haben wir nun in der öffentlichen 
Anhörung gemacht. 

................................................. 
Deutschlands globale 

Verantwortung für 
Kindergesundheit 

................................................. 
Berlin – 24.04.2018  

Unter dem Motto: „Deutschlands 
globale Gesundheitsagenda: „Kin-
derleben retten und die Gesundheit 
der Menschen stärken“, versammel-
ten sich an diesem Dienstag Vertre-
ter von Kinderhilfsorganisationen, 
der Impfallianz der Vereinten Natio-
nen GAVI, der Bundesregierung und 
des Parlaments in der Französi-
schen Friedrichstadtkirche am Gen-
darmenmarkt. Ziel der Veranstal-
tung war es, dazu beizutragen, dass 
globale Gesundheit, insbesondere 
Kindergesundheit und Immunisie-
rung, zentraler Teil der deutschen 
Entwicklungs- und Außenpolitik 
bleibt und durch die neue Bundesre-
gierung weiter ausgestaltet wird. 
Zentrale Frage war: Was muss von 
der neuen Bundesregierung und der 
Zivilgesellschaft in den nächsten 
vier Jahren getan werden? Ich hatte 
dabei die Freude an einer Diskussi-
onsrunde mit Christoph Waffen-
schmidt, Vorstandsvorsitzenden 

von World Vision, Susanna Krüger, 
Geschäftsführerin von Save the 
Children und Prof. Ilona Kickbusch, 
Direktorin Global Health Centre teil-
zunehmen.  

................................................. 
End Polio now 

................................................. 
Berlin – 26.04.2018   

8. Sitzung des Parlamentarischen 
Beirats der Initiative „End Polio 
Now“ Diesen Donnerstag tagte er-
neut der Parlamentarische Beirat 
der Initiative „End Polio Now“ von 
Rotary International. Der Beirat ver-
steht es als seine Aufgabe, der welt-
weiten Bekämpfung der Kinderläh-
mung eine öffentliche Plattform zu 
geben. Ziel ist es, den Unterstützer-
kreis der Global Polio Eradication 
Initiative (GPEI) zu erweitern und 
die Anstrengungen einer weltwei-
ten Unterbrechung der Polioinfekti-
onskette durch flächendeckende 
Impfmaßnahmen zu fördern.  

Einen Schwerpunkt der Bemühun-
gen zur Ausrottung der Krankheit 
bilden dabei Pakistan, Afghanistan 
und Nigeria, als die letzten drei Län-
der, die von Polio betroffen sind. Als 
Vorsitzender des Beirats freut es 
mich überaus, dass bis jetzt im Jahr 
2018 nur weltweit 8 Poliofälle auf-
getreten sind. Wir sind sehr nah 
dran, Polio für immer auszurotten. 
Die berühmten letzten Schritte sind 
dabei die schwersten, unser Enga-
gement darf deshalb nicht nachlas-
sen. Dafür werde ich mich auch in 
dieser Legislatur mit aller Kraft ein-
setzten. 

.................................................
Berlin trägt Kippa 

................................................. 
Berlin – 26.04.2018   
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Was vor 70 Jahren mit der Gründung 
einer Heimstatt für das jüdische 
Volk begann, ist heute eine Erfolgs-
geschichte geworden. Israel feiert 
mit Stolz sein Jubiläum. Das unfass-
bare Leid der Juden in unserem 
Land und Europa und die Grün-
dungsgeschichte des Staates Israel 
verbinden unsere Länder auf beson-
dere Weise. Deswegen tragen wir 
eine große Verantwortung für das 
Existenzrecht Israels und den ent-
schlossenen Kampf gegen Antise-
mitismus.  

Wir stellen uns klar gegen die anti-
semitischen Vorfälle wie jüngst in 
Berlin, an Schulen und an allen an-
deren Orten unseres Landes. Die 
gestrigen Solidaritätsbekundungen 
haben gezeigt, dass es eine breite 
Ablehnung in der Gesellschaft von 
Antisemitismus gibt. In Deutsch-
land müssen sich alle an unsere 
Werte halten. Zu diesen Werten ge-
hört auch das jüdische Leben. Wer 
dies ablehnt, ist nicht Teil unserer 
Gesellschaft.  

Wir werden dem Antisemitismus 
mit der vollen Härte des Rechtsstaa-
tes entgegenwirken und die Bil-
dungs- und die Integrationsarbeit 
stärker auf die Vorbeugung ausrich-
ten. Allerdings müssen wir in die-
sem Zusammenhang auch über eine 
bessere Kontrolle von auffälligen 
Moscheen sprechen und auch die 
Muslime in die Verantwortung neh-
men.   
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