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Versorgung 

Wieso gehen die Kostenträger (u. a. GKV, Rehabilitationsträger, Pflegekassen) nicht 

proaktiv und beratend zu möglichen, relevanten Versicherungs- bzw. Versorgungsas-

pekten auf die MS-Erkrankten zu? 

 

Antwort 

Die Sozialversicherungsträger sind im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu Aufklärung, Bera-

tung und Auskunft verpflichtet (§§ 13 – 15 SGB I). Da Aufklärung und Beratung alle Rechte 

und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch umfassen, haben die Sozialversicherungsträger 

auch über alle Fragen im Zusammenhang mit gestellten oder zu stellenden Anträgen auf-

zuklären bzw. zu beraten. Dabei sind sowohl materiell-rechtliche als auch formell- bzw. 

verfahrensrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Die Beratungspflichten und -angebote 

wurden in den letzten Jahren massiv ausgeweitet. 

 

Forschung 

Warum wird die Ursachen-Forschung der MS nicht von öffentlicher Hand ausreichend 

und nachhaltig gefördert?  

Warum sind Drittmittel aus der Industrie erlaubt? 

 

Antwort 

Forschung und Innovation sind unerlässliche Voraussetzungen, um die Lebensqualität der 

Menschen in unserem Land zu verbessern, die Finanzierbarkeit unseres Gesundheitssys-

tems zu sichern und unsere Gesundheitsforschung im internationalen Vergleich noch 

sichtbarer und konkurrenzfähiger zu machen. 

 

Leitgedanke des Rahmenprogramms Gesundheitsforschung der Bundesregierung ist: For-

schungsergebnisse sollen in Zukunft schneller aus der Grundlagenforschung und der klini-

schen Forschung in die medizinische Versorgung und damit zu den Patienten gelangen. 

Ethische Prinzipien und medizinischer Fortschritt müssen dabei miteinander in Einklang 

stehen. 

 

Kernelement des Rahmenprogramms sind die sechs Deutschen Zentren der Gesundheits-

forschung, die sich auf die Erforschung von Volkskrankheiten konzentrieren. Denn mit der 

wachsenden Lebenserwartung steigt auch die Zahl der Menschen, die beispielsweise an 
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Krebs, neurodegenerativen Krankheiten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden. Wir 

brauchen wirksame Verfahren für Prävention, Diagnose und Therapie – zum Wohle der 

Patienten. Darüber hinaus wird die vernetzte klinische Forschung im Rahmen der Krank-

heitsbezogenen Kompetenznetze gefördert. Ziel ist es, zerstreute Kapazitäten zu koopera-

tiver und interdisziplinärer Forschung zusammenzuführen. Seit dem Jahr 2009 fördert das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung daher das Krankheitsbezogene Kompe-

tenznetz Multiple Sklerose (KKN MS).  

 

Die Medizin wird sich im 21. Jahrhundert durch die Fortschritte in der Digitalisierung 

grundlegend verändern: Anstatt wie bisher oftmals nur die Symptome einer Erkrankung zu 

behandeln, wird es dank neuartiger Biotech-Therapien zunehmend zielgerichtete Behand-

lungsstrategien geben, die direkt die Krankheitsursachen angehen können. So wird der 

Weg frei für eine personalisierte Medizin, die individuell abgestimmte Therapien ermög-

licht. Darauf werden wir als CDU und CSU in der kommenden Legislaturperiode ein be-

sonderes Augenmerk legen und gemeinsam mit der Wissenschaft und Industrie diese gro-

ßen Chancen, Krankheitsursachen an der Wurzel zu bekämpfen, nutzen. Deutschlandweit 

werden wir dazu an ausgewählten Universitätskliniken Zentren für Genomanalysen errich-

ten. Mit einer Registerstrategie und einem Datenzentrum schaffen wir die Voraussetzung, 

die Nutzung von Daten auch für therapeutische Zwecke zu verbessern. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Versorgungsforschung liegen, die derzeit projektbe-

zogen gefördert wird, aber auch Bestandteil der institutionellen Förderung, etwa der 

Agenden der Deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, ist. Den zentralen Rahmen für 

alle laufenden und geplanten Aktivitäten ist das bereits erwähnte Rahmenprogramm Ge-

sundheitsforschung der Bundesregierung. Dort ist das Thema Versorgungsforschung ein 

zentrales Aktionsfeld. Anknüpfend an die bislang ergriffenen Maßnahmen werden wir uns 

für eine bessere Verzahnung zwischen der Grundlagenforschung und der Versorgung im 

Alltag einsetzen. Dazu wollen wir bessere und intensivere Kooperationen ermöglichen, um 

den Transfer der Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in den Alltag zu stärken.  

 

Rente/Lebensunterhalt 

Ist es gerecht, dass man als (jung) chronisch Erkrankter auf Grundsicherung und/oder 

das Vermögen der Eltern angewiesen ist? 
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Antwort 

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, für den gibt es die Erwerbs-

minderungsrente. Wir haben in dieser Legislaturperiode mit zwei Gesetzen die Erwerbs-

minderungsrenten deutlich erhöht. Mit dem Rentenpaket von 2014 wurde die sogenannte 

Zurechnungszeit in einem Schritt vom 60. auf das 62. Lebensjahr erhöht. Damit erhält der-

jenige, der nach Unfall oder Krankheit im Beruf aufhören muss, mehr Berufsjahre ange-

rechnet. Mit dem Erwerbsminderungsrentenverbesserungsgesetz heben wir die sogenann-

te Zurechnungszeit noch weiter an: Stufenweise von 2018 bis 2024 auf das Alter 65. In der 

neuen Wahlperiode werden wir für diese Personengruppe weitere  Verbesserungen durch-

setzen. 

 

Barrierefreiheit 

Warum ist nicht bei allen Neu- und Umbauten die Einhaltung der Barrierefreiheit vor-

geschrieben? 

 

Antwort 

Durch die Einführung der DIN-NORM 18040 für den öffentlichen Raum sowie den öffentli-

chen Verkehrsraum im Jahre 2010 und die Erweiterung des Behindertengleichstellungsge-

setzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das durch Artikel 19 Abs. 2 des Gesetzes 

vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234) geändert worden ist, haben wir moderne Stan-

dards für barrierefreies Bauen geschaffen.  

 

Private Bauherren sind verpflichtet, beim Bauen die gesetzlichen Standards bei Neu- und 

Umbauten von öffentlich zugänglichen Gebäuden einzuhalten. Auch unterliegen private 

Bauherren einer gutachterlichen Bauabnahme, in deren Rahmen die Einhaltung gesetzli-

cher Standards überprüft wird. Bei Nicht-Abnahme unterliegt der private Bauherr der 

Pflicht zur Nachbesserung. Als Zwangsmaßnahme können die Bauraten vom Auftraggeber 

so lange einbehalten werden, bis die gesetzlich vorgegebene DIN-Norm und Standards 

erreicht sind. Auch eine Klage auf Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Standards ist 

möglich. 

 

Befähigung der Selbsthilfe 

Warum werden Patientenorganisationen nicht konstitutionell nachhaltig gefördert? 
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Antwort 

CDU und CSU haben die finanzielle Unterstützung der gesundheitlichen Selbsthilfe durch 

das Präventionsgesetz um rund 30 Mio. Euro erhöht. Für Selbsthilfegruppen, -organisa- 

tionen und -kontaktstellen stellen die Krankenkassen seit dem Jahr 2016 je Versicherten 

1,05 Euro zur Verfügung. Dieses Geld kommt direkt auch den Versicherten zugute, die sich 

Selbsthilfegruppen anschließen. Die Wirkung der Aufstockung dieser Mittel werden wir 

konstruktiv begleiten. 

 

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittel-

versorgungsgesetz – HHVG) haben wir uns zudem für eine weitere Stärkung der Interes-

senvertretung der Patienten in der GKV stark gemacht. Konkret erhalten die in der Patien-

tenbeteiligungsverordnung genannten oder nach ihr anerkannten Organisationen für den 

Aufwand zur Koordinierung ihrer Beteiligungsrechte in den Gremien der GKV einen Betrag 

in Höhe von 120 Euro. Mit dem HHVG haben wir auch eine Lücke bei der Patientenbeteili-

gung beim Institut für Qualität und Transparenz (IQTIG) und beim Institut für Qualität und 

Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) geschlossen. Auch künftig wollen CDU 

und CSU hieran anknüpfen und mögliche Hemmnisse bei der Umsetzung der in Deutsch-

land bestehenden Rechte von Patienten- und Selbsthilfeorganisationen beseitigen.  

 

Krankheitskosten 

Warum darf die pharmazeutische Industrie hohe Renditen aus dem Sozialsystem zie-

hen und wird aber, beispielsweise nach der Zulassung neuer Medikamente, nicht an 

den Folgekosten ihrer Produkte beteiligt? 

 

Antwort 

Wer in Deutschland krank wird, kann sich auf eine Versorgung mit guten Arzneimitteln 

verlassen. Gerade die Fortschritte in der Arzneimitteltherapie sind untrennbar mit der ho-

hen Qualität der Gesundheitsversorgung verbunden. Die Kosten dafür sind aber erheblich. 

So sind die Ausgaben für Arzneimittel in den letzten Jahrzehnten stark angewachsen. Es ist 

die Aufgabe der Gesundheitspolitik, dafür zu sorgen, dass die Ausgaben nicht ungebremst 

weiterwachsen. Denn das würde die Beitragslast der Versicherten in unvertretbarer Weise 

erhöhen. Genauso muss sie aber darauf achten, dass den Patientinnen und Patienten auch 

zukünftig die besten und wirksamsten Arzneimittel zur Verfügung stehen. Das setzt wie-

derum voraus, dass Arzneimittelhersteller einen Teil ihrer Kosten über die Arzneimittel-
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preise refinanzieren können und die Förderbedingungen für die Forschung in Deutschland 

attraktiv gestaltet sind. Es geht also um den Ausgleich unterschiedlicher Interessen.  

 

Ziel des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) ist, die steigenden 

Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenkassen einzudämmen. Mit dem Gesetz 

wurde der Weg für fairen Wettbewerb und eine stärkere Orientierung am Wohl der Patien-

ten freigemacht. Das AMNOG schafft eine neue Balance zwischen Innovation und Bezahl-

barkeit von Medikamenten. Der Zusatznutzen der Medikamente für die Patienten be-

stimmt den Preis der Medikamente.  

 

Damit der Standort Deutschland für Forschung und Produktion für die pharmazeutische 

Industrie weiterhin stark bleibt, haben das Bundesministerium für Gesundheit, das Bun-

desministerium für Bildung und Forschung und das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie mit Vertretern der pharmazeutischen Verbände, der Wissenschaft und der Indust-

riegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie im Zeitraum von 2014 bis 2016 einen 

„Pharmadialog“ geführt. Das Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung in der GKV 

(GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz – AMVSG) greift wichtige Anregungen aus 

diesem Dialog auf und enthält Regelungen, die notwendig sind, um die Arzneimittelver-

sorgung weiterhin auf hohem Niveau sicherzustellen und die finanzielle Stabilität der ge-

setzlichen Krankenversicherung (GKV) zu erhalten.  


