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Die Regelleistungsvolumen 
des kommenden 2. Quartals 
treffen in diesen letzten  

Februartagen bei den niedergelasse-
nen Fachärzten ein. Ein Stimmungs-
bild ergab einen nochmaligen Tief-
schlag – das Niveau sinkt weiter ab.

Nachdenken ausgelöst

Interessant ist, was dieser Tage in den 
einzelnen Ländern geschieht. In Bay-
ern fürchtet die einstige nahezu im 
Freistaat unumschränkt herrschende 
CSU auch bei den kommenden Wah-
len in diesem Jahr unter die Räder zu 
geraten. Da lösen die Proteste schon 
Nachdenken aus. Beim Protest-
marsch von über 500 Fachärzten 
durch die Münchner Innenstadt zur 
Staatskanzlei wurden am Ende die 
Protestler mit warmem Tee und der 
Ankündigung durch den bayerischen 
Gesundheitsminister Markus Söder 
empfangen, die neue Honorarrege-
lung über eine Bundesratsinitiative 
zu kippen. Das stieß natürlich auf Zu-
stimmung an diesem verschneiten 
Marschtag.

Rot handelt

Es soll eine bürgerliche Konzeption 
für das Gesundheitswesen her, so der 
Tenor. Seit Jahren bestimmt rote Po-
litik, was geht und was nicht. Entlar-
vend, was der SPD-Bundestagsabge-
ordnete Prof. Karl Lauterbach in ei-
nem Interview mit dem Kölner Stadt-
Anzeiger (24./25. Januar) offenbarte: 
„Wir haben gegen den Widerstand 
der Union die Voraussetzungen für 
eine Besserstellung der Allgemein-
mediziner geschaffen. Mit so einem 
unseriösen Verhalten eines Hausarzt-
verbandes hatte ich nicht gerechnet.“ 
Verschnupft zeigte sich Lauterbach 
Mitte Januar über eine Auslegung des 
AOK-Vertrags mit dem bayerischen 
Hausarztverband. Offenbar, so der 
Stadt-Anzeiger damals, sollen die 
Ärzte bei AOK-Patienten in ausrei-
chendem Umfang Erkrankungen di-
agnostizieren, die der Kasse satte 
Einnahmen aus dem Gesundheits-
fonds gewährleisten.

Klientelpolitik Fehlanzeige

Für die Hausärzte gibt es, dies ist be-
kannt, eine ‚rote‘ Klientelpolitik. Die 
Fachärzte werden zwar wortreich be-
dacht, doch so effektiv wie für Haus-
ärzte hat sich dies bislang keineswegs 
ausgezahlt.
Es ist ja nicht so, als ob die Fachärzte 
ihren hausärztlichen Kollegen den 
Erfolg in Euro – in Bayern soll es eine 
Pauschale von bis zu 85 Euro sein – 
nicht gönnen. Es geht im Kern um die 
Frage, was der Gesellschaft die quali-
tativ hochwertige ambulante Fach-
arztmedizin eigentlich Wert ist. Die-
se Frage muss offensiv der Politik ge-
stellt werden.

Ein Anfang

Der Södersche Vorstoß erfüllt eine 
Kernforderung der Fachärzte: Das 
Aussetzen der neuen Honorarord-
nung. „Das ist ein Erfolg des Wider-
stands, den Fachärzte im Land leis-
ten!“, dankte Dr. Thomas Schar-
mann; Vorsitzender des Deutschen 
Facharztverbandes (DFV) der Basis. 

Die Fachärzte begrüßen deshalb Be-
schluss des bayerischen Kabinetts zu 
einer entsprechenden Bundesratsini-
tiative. „Dazu sagen wir ‚Ja‘ und ‚Ja‘ 
sagen wir auch zur Neuausrichtung 

des Gesundheitssystems, die Minis-
ter Söder mit einer bürgerlichen 
Mehrheit ab Herbst im Bund an-
strebt – daran möchten die niederge-
lassenen Fachärzte gerne mitarbei-
ten!“, so Scharmann.

Aus dem Ruder gelaufen

Die aus dem Ruder gelaufene Situati-
on wird erst dann gebessert, wenn die 

versprochene Eurogebührenordnung 
jede erbrachte ärztliche Leistung an-
gemessen vergütet. Gutes Geld für 
gute Leistung, das ist die Forderung 
der Fachärzte, die sich dem Qualitäts-
anspruch stellen – oder besser, die ihn 
erst einmal aufstellen.
„Mit dem Kippen dieser gescheiter-
ten Honorarordnung ist es allein aber 
nicht getan. Der Übergang muss  
gestaltet werden“, so Scharmann.  

Und dies am besten gemeinsam in 
Absprache an einem Tisch.

Floatender Punktwert

Ein Zurück zum System mit floaten-
den Punktwerten darf es auch nicht 
geben! Damit kann die Versorgung 
nicht aufrecht erhalten werden. Fach-
ärzte fordern ein betriebswirtschaft-
lich kalkuliertes Euro-Honorar. js 

Gesundheitspolitik in Zeiten fallender RLVs

Alles besser ab Herbst?
Die Proteste der Dermatologen und anderer Fach-
arztgruppen zeigen Wirkung bei Politikern. Doch was 
sind deren Lösungen wert?


