
Nachhaltiger Fortschritt für die fachärztliche 
Versorgung unserer Patienten in Klinik und Praxis
Präsentation zum Positionspapier zum Koalitionsvertrag 2021 – 2025 der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), von Bündnis 90/
Die Grünen sowie der Freien Demokraten (FDP) „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.“



• Der SpiFa vertritt über 160.000 
Fachärztinnen und Fachärzte in Klinik und 
Praxis.

• Der SpiFa bringt die fachärztlichen 
Interessen in die Gesundheitspolitik ein.

• Der SpiFa bietet Lösungsvorschläge zur 
Weiterentwicklung eines freiheitlichen, 
gerechten und nachhaltigen 
Gesundheitswesens in Deutschland.

• Der SpiFa will die deutsche 
Gesundheitspolitik mitgestalten.

Wir sind die Fachärztinnen und 
Fachärzte Deutschlands
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• Das Berufsbild der Pflege muss umfassend 
und breit gefächert verbessert werden.

• Der SpiFa unterstützt eine Harmonisierung 
der Ausbildung in den Gesundheitsberufen.

• Ein neues allgemeines Heilberufegesetz für 
nicht-ärztliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Klinik und Praxis könnte die 
Delegation von Leistungen ermöglichen.

• Eine Steuerfinanzierung und -beitragsfreiheit 
für Boni muss auch für nicht-ärztliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Klinik und 
Praxis gelten (MFA-Coronabonus).

Pflege

Wir unterstützen eine Reform der Pflege für 
eine künftige gute pflegerische Versorgung



• Eine Übertragung der finanziellen Mittel in eine 
unabhängige Institution ermöglicht die 
Förderung einer gleichförmigen Weiterbildung in 
der ambulanten und stationären Versorgung.

• Die Hoheit der Weiterbildungsordnungen der 
Berufskammern bleibt davon unberührt.

• Der SpiFa begrüßt eine stärkere Ausrichtung der 
Approbationsordnung auf die Themen 
Digitalisierung, Ambulantisierung, 
Spezialisierung, Individualisierung und 
berufsübergreifende Kooperation und bietet 
hierzu die Expertise der Fachärzteschaft an.

Aus- und Weiterbildung in Gesundheit und Pflege

Wir fordern eine gleichwertige Weiterbildung 
in der ambulanten und stationären Versorgung



• Die Bundesregierung muss den ÖGD mit digitalen 
und nachhaltigen Lösungen ausbauen und 
stärken.

• Der SpiFa befürwortet die Schaffung von 
Kompetenzzentren zur Verbesserung der 
Versorgungsqualität – diese aber 
sektorenunabhängig und unter Berücksichtigung 
der ambulanten fachärztlichen Expertise.

• Deutschland braucht keine „Super-Institute“ in 
Bundeshand (z.B. Bundesinstitut für öffentliche 
Gesundheit), sondern Institutionen, die zu jeder 
Zeit wissenschaftlich und politisch unabhängig 
agieren können.

Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)

Wir unterstützen einen modernen und politisch 
unabhängigen Öffentlichen Gesundheitsdienst



• Eine fortgeschriebene und nachhaltige 
Digitalisierungsstrategie ist wünschenswert, muss aber 
den Patientennutzen und eine Entlastung der Ärztinnen 
und Ärzte im Fokus haben – Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck!

• Digitale Lösungen müssen ausgiebig getestet und 
praxiserprobt sein; Einrichtungen in der 
Gesundheitsversorgung sind keine digitalen 
Versuchslabore!

• Der SpiFa befürwortet die Schaffung eines 
Gesundheitsdatennutzungsgesetzes zur besseren 
wissenschaftlichen Nutzung und den Ausbau einer 
dezentralen Forschungsdateninfrastruktur.

• Eine Überprüfung und Neufassung des SGB V ist 
sinnvoll, aber nur wenn sie patienten- und nicht 
bürger- oder versichtertenzentriert geschehen.

Digitalisierung im Gesundheitswesen

Wir stehen zu einer Digitalisierung zum 
Nutzen von Patientinnen und Patienten



• Maßnahmen der Prävention und Prophylaxe 
müssen in der Gesundheitsversorgung 
gleichwertig neben Kuration und Rehabilitation 
verankert werden.

• Präventionskonzepte brauchen fachärztlichen 
Sachverstand  - Fachärztinnen und Fachärzte 
wollen den nationalen Präventionsplan intensiv 
mitgestalten.

Gesundheitsförderung

Wir sehen Primär- und Sekundär-Prävention 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe



• Es werden dringend Konzepte für eine 
sektorenverbindende/sektorenübergreifende 
Versorgung benötigt. Der SpiFa liefert hierzu ein 
„schlüsselfertiges“ Konzept. 

• Eine Ausweitung der vertraglichen Spielräume für 
bevölkerungsbezogene Versorgungsverträge stärkt 
innovative Versorgungsformen. Der SpiFa liefert 
hierzu seine Expertise. 

• Starre Bedarfsplanung hat keine Zukunft! Der 
SpiFa unterstützt die Bundesregierung bei einer 
sektorenübergreifenden Versorgungsplanung und 
bietet hierfür datengestützte Modelle und 
Analysen.

Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung (1/3)

Wir wollen Patienten versorgen – unabhängig von 
Leistungsrecht, Leistungskatalog oder Vergütung



• Der SpiFa erkennt an, dass die Bundesregierung 
die Notfallversorgung als sektorenverbindendes 
Element etabliert.

• Eine paritätische Beteiligung von Frauen in der 
gemeinsamen Selbstverwaltung ist 
wünschenswert. Darüber hinaus würden 
asynchrone Wahlperioden von Vorstand und 
Vertreterversammlungen in der ärztlichen 
Selbstverwaltung Funktion und Effizienz 
verbessern. 

• MVZ-Gründer mit einem kurzfristigen 
Kapitalinteresse haben in der medizinischen 
Patientenversorgung nichts zu suchen. 

Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung (2/3)

Wir wollen Patienten versorgen – unabhängig von 
Leistungsrecht, Leistungskatalog oder Vergütung



• Das Aufheben der Budgetierung im hausärztlichen 
Bereich ist ein erster Schritt zur Steigerung der 
Attraktivität ambulanter ärztlicher Tätigkeit. Wer 
weiter vorwärts gehen will, kann und darf Fach-
ärztinnen und Fachärzte in der Grundversorgung 
nicht vergessen. Ziel muss die vollständige 
Entbudgetierung von Haus- und Fachärzten sein.

• Der Spektrumsvielfalt psychischer Erkrankungen 
muss die Vielfalt der Therapieangebote im 
ambulanten wie stationären Bereich durch 
Psychiater, Psychotherapeuten, Fachärztinnen und 
Fachärzten für psychosomatische Medizin, 
Neurologen, ärztlichen sowie psychologischen 
Psychotherapeuten gegenüberstehen.

Ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung (3/3)

Wir wollen Patienten versorgen – unabhängig von 
Leistungsrecht, Leistungskatalog oder Vergütung



• Der SpiFa steht für eine monistische Finanzierung 
von Krankenhäusern in Deutschland. 

• Die DRG-Fallpauschalen-Systematik und 
Krankenhausinvestitionsfinanzierung müssen neu 
gedacht werden.

• Empfehlungen und Vorschläge zur Reform einer 
modernen und bedarfsgerechten 
Krankenhausversorgung müssen nach der 
gesetzlichen Maßgabe „ambulant vor stationär“ 
entwickelt werden. 

• Der SpiFa bietet der Bundesregierung seine 
Mitarbeit in einer Regierungskommission an. 

Krankenhausplanung und -finanzierung

Wir unterstützen eine moderne und 
bedarfsgerechte Krankenhausversorgung



• Entscheidungen der gemeinsamen 
Selbstverwaltung müssen beschleunigt werden. 

• Dieser Aspekt ist auch zu berücksichtigen, 
wenn es um eine etwaige Mitsprache der 
Pflege und anderer Gesundheitsberufe in der 
Selbstverwaltung geht.

• Der SpiFa liefert konkrete Vorschläge zur 
Beschleunigung des Innovationszugangs und 
Reform des G-BA.

Rechte von Patientinnen und Patienten

Wir befürworten einen schnelleren Zugang zu 
Innovationen im Gesundheitswesen 



• Der SpiFa begrüßt ausdrücklich das Vorhaben der 
Bundesregierung, Modelle zum Drug-Checking 
und Maßnahmen der Schadensminderung beim 
Konsum von Drogen zu entwickeln.

• Für diese Vorhaben ist ärztliche Expertise 
unabdingbar. Der SpiFa bietet hierzu seine 
Unterstützung an.

• Eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an 
Erwachsene zu Genusszwecken birgt auch 
Gefahren, insbesondere für einzelne 
Bevölkerungsgruppen wie z.B. Schwangere. Der 
SpiFa beobachtet dieses Vorhaben aufmerksam.

Drogenpolitik

Wir bieten die Expertise, die eine moderne 
und zeitgemäße Drogenpolitik braucht



• Eine stabile und verlässliche Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gelingt 
nur mit der dynamischen Weiterentwicklung des 
Bundeszuschusses zur GKV.

• Deutsche Fachärzte brauchen und arbeiten mit 
High-Medizintechnik. Wer die Einführung der GOÄ 
verzögert, sorgt für Innovationsstau und erschwert 
Patientinnen und Patienten die bestmögliche 
Versorgung.

• Der SpiFa bietet an, der Bundesregierung künftig 
einen Transparenzbericht über das 
Leistungsgeschehen und Preisgefüge in der 
privatärztlichen Behandlung vorzulegen und zu 
veröffentlichen.

Gesundheitsfinanzierung

Wir brauchen auch in Zukunft eine stabile 
Finanzgrundlage für unser Handeln



Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa)

Robert-Koch-Platz 9
10115 Berlin

T +49 (0)30 40 00 96 31
F +49 (0)30 40 00 96 32

info@spifa.de
www.spifa.de www.fachärztetag.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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