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a)  „Sind alle Praxen  
geschlossen?“ 
Im Idealfall natürlich „ja“ – bis auf 
die Notdienstpraxen. Der Deutsche 
Facharztverband (DFV) z. B. hat in 
Bayern einen Informations- und Fort-
bildungstag empfohlen. Es bleibt den 
Ärzten überlassen, ob sie einen Tag 
für Information und Fortbildung neh-
men. Ein Notdienst/Vertretung ist or-
ganisiert.

 b) „Ist das ein Streiktag?“

Nein, abgesehen davon, dass Ärzte 
aufgrund des Sicherstellungsauftrags 
nicht streiken dürfen, bestehen so 
viele offene Fragen zu den Honorar-
änderungen und ihren Auswirkungen 
auf die Versorgung, dass Fachärzte 
Gelegenheit brauchen, sich an einem 
Tag über diesen dringlichen Sachver-
halt zu informieren. Wie der einzelne 
Facharzt dies tut, obliegt ihm. 

Stichwort Streik (Information 
Rechtsanwälte Fendt/Mangold):
Jeder Vertragsarzt kann grundsätz-
lich frei entscheiden kann, wann er 
Urlaub macht bzw. auf Fortbildung 
geht. Ein Streikrecht für Vertragsärz-
te gibt es nicht; dies würde gegen den 
Sicherstellungsauftrag verstoßen.
Letztendlich dürfte dies im Hinblick 
auf etwaige Disziplinarmaßnahmen 
im Einzelfall ein Beweisproblem 
sein, ob der Vertragsarzt nun Urlaub 
genommen hat oder in Streik getreten 
ist. Insbesondere muss im Falle von 
Fortbildung/Urlaub ein Vertreter be-
nannt werden.

c) „Ist das legal?“

Seine Praxis zwecks Information und 
Fortbildung zu schließen steht jedem 
Facharzt frei. Zu beachten ist, dass er 
die vorgesehene Mindestarbeitszeit 
in der Praxis pro Monat einhält.
Zeiten der vertragsärztlichen Tätig-
keit (Rechtsanwälte Fendt/Mangold) 
Der Vertragsarzt ist verpflichtet, ent-
sprechend den gesetzlichen Vorga-
ben die vertragsärztliche Versorgung 
sicherzustellen, nicht mehr und nicht 
weniger. Also:

 mindestens 20 Stunden Sprech-
zeiten 
 Gesamt 40 Stunden vertragsärzt-
liche Tätigkeit 

 Leistungserbringung nach Maß-
gabe des § 12 SGB V (wirtschaft-
lich, ausreichend, notwenig, 
zweckmäßig)
 Beantwortung von Kassenanfra-
gen, § 36 Abs.1 BMV-Ä. Hierzu 
ist der Vertragsarzt grundsätzlich 
verpflichtet; ein konkreter Zeit-
rahmen ist hierfür nicht festgelegt.

Dies ist bei dem Überstundenpensum 
ohnehin kein Problem.

Stichwort: Praxisschließungen im 
Sinne von „RLV-Ferien (Rechts-
anwälte Fendt/Mangold):
Grundsätzlich kann jeder Vertrags-
arzt unter Beachtung der vertrags-
ärztlichen Vorschriften frei entschei-
den, wann er Urlaub macht und/oder 
auf Fortbildung geht und seine Praxis 
schließt. Unzulässig sind Praxis-
schließungen mit der Begründung, 
dass das RLV für das betreffende 
Quartal aufgebraucht ist: In das RLV 
fallen die so genannten Komplexzif-
fern, hiermit werden die Leistungen 
der Ärzte pauschal vergütet. Es er-
folgt insbesondere keine Vergütung 
für lediglich das erste Gespräch mit 
dem Patienten. Die Pauschalen um-
fassen mehrere Leistungen, so dass 
diese auch nicht mit der ersten Be-
handlung des Versicherten aufge-
braucht sind. Tatsächlich wird da-
durch jede Leistung vergütet, mag die 
Höhe auch noch so gering sein.
Anm.: Soweit im Rahmen der zuge-
wiesenen RLV der für eine Fach-
gruppe geltende Fallwert noch unter-
halb der für diese Arztgruppe abzu-
rechnenden Grundpauschale liegt, 
verstößt dies zwar gegen die Vorga-
ben des Vertragsarztrechtes (§ 87 
Abs. 2c SGB V) und ist damit rechts-
widrig. Dies rechtfertigt aber nicht 
Praxisschließungen.

d) „Aktion gegen Patienten 
gerichtet?“
So verunsichert der Facharzt, so ver-
unsichert zeigen sich auch die Pa-
tienten über die Auswirkungen der 
Honoraränderungen. Sie wissen 
nicht, wie viel ihres Versichertenbei-
trags in der medizinischen Versor-
gung ankommt. Hierüber Klarheit zu 
erlangen, ist auch im Interesse des 
Patienten.

e) „Wie reagieren Patienten 
auf die ganzen Aktionen?“
Die niedergelassenen Fachärzte wer-
ben um Verständnis. Ein solcher Tag 
richtet sich nicht gegen die Patienten. 
Die Fachärzte erhalten viel Zuspruch 
und Verständnis.

f) „Besteht weiterer  
Bedarf an Aktionen?“
Die Auswirkungen der jüngsten Ho-
noraränderungen sind noch nicht ab-
sehbar; auch gibt es laufend Verände-
rungen an der Verteilung und der Zu-
sammensetzung der so genannten 
Regelleistungsvolumen (RLV). Des-
halb kann es sein, dass erneut ein In-
formationstag notwendig sein wird.

g) „Ist das bayernweit?“

Allen niedergelassenen Fachärzten in 
Bayern steht es frei zu entscheiden, 
ob sie einen Informations- und Fort-
bildungstag einlegen.

h) „Wer ist der DFV?“

Der Deutsche Facharztverband 
(DFV) ist der bundesweit organisier-
te fachgruppenübergreifende Mit-
gliederverband der Fachärzte. 
Er bildet die Organisationsstruktur 
der in der Potsdamer Runde zusam-
mengeschlossenen Organfächer - da-
runter die Dermatologen, vertreten 
durch den BVDD.
www.deutscher-facharztverband.de

i) „Was ist der Auslöser?“

Auslöser sind die Honoraränderun-
gen (Regelleistungsvolumina = 
RLV), die in vielen Fällen quer durch 
alle Fachrichtungen kaum noch eine 
medizinische Grundversorgung er-
möglichen. 
Dies gefährdet eine flächendeckende, 
wohnortnahe Versorgung unserer 
Bevölkerung in Bayern. 

j) „Was sind die  
Forderungen?“
 Der Forderungskatalog der Fachärzte 
unter anderem:

Weg mit jeglicher Budgetierung 
wie RLV und Fallzahl- 
begrenzungen!
 Umfassende Absicherung der 
fachärztlichen Basisvergütung  
und der hoch spezialisierten  
Leistungserbringung!
 Ehrliche Gebührenordnung in  
Euro und Cent!
 Struktur- und Sonderverträge –  
für gute Leistung angemessenes 
Honorar!
 Dafür neues Geld – entsprechend 
den Hausarztverträgen!
 Planungssicherheit, Transparenz 
und Existenzsicherung für freie 
Fachärzte!
 Erhalt der wohnortnahen ambu-
lanten fachärztlichen Versorgung. 
Und Erhalt der hohen Qualität der 
Versorgung für die Patienten!

k) „Machen die  
Hausärzte mit?“
Wie dem einzelnen Facharzt steht es 
auch dem Hausarzt frei, sich an ei-
nem solchen Tag zu informieren bzw. 
fortzubilden. 
Auch bei den Hausärzten haben die 
Honoraränderungen für Unmut ge-
sorgt.

l) „Geht es nicht  
doch nur ums Geld?“
Ums Geld geht es immer – schon al-
lein, was kommt von den Versicher-
tenmilliarden tatsächlich in der medi-
zinischen Versorgung letztendlich 
bei den Patienten, die im Mittelpunkt 
stehen, an. Es geht um die Frage, was 
der Gesellschaft eine vernünftige me-
dizinische Versorgung eigentlich 
wert ist – hier müssen Antworten vor 
allem von der Politik in aller Deut-
lichkeit eingefordert werden. Die jet-
zigen Mittel reichen teilweise nur für 
eine medizinische Basisversorgung 
aus (Unterschied zur umfassenden 
Grundversorgung). Es auf die Frage 

des Arztverdienstes zu reduzieren, ist 
nicht zielführend.

m) „Wie hoch sind  
Arzthonorare?“
Falsche Frage: Wie hoch ist der Pra-
xisumsatz – das ist richtig. Der Fach-
arzt muss von seinem Umsatz Praxis-
miete, Arzthelferinnenlöhne, Bank-
darlehen, Investitionen, die eigene 
Vorsorge für Rente und Krankheit 
u.a. bezahlen. Das Übrigbleibende ist 
sein Einkommen – vor Steuern.

n) „Maßnahmen auf dem 
Rücken der Patienten?“
Fachärzte als Vertragsärzte der Ge-
setzlichen Krankenversicherung 
(GKV) haben einen Sicherstellungs-
auftrag, der sie gesetzlich zur Versor-
gung der Kassenpatienten verpflich-
tet – und den sie auch einhalten. Die 
Frage ist, ob nicht die Reformen zu 
Lasten des Patienten gehen – ob die 
herbei reformierte Unterversorgung 
an sich nicht schon auf dem Rücken 
der Patienten abgeladen wird.   js 

Presseanfragen - Antworten mit Stil

Knifflige Fragen - sichere Antworten
Sie beteiligen sich an einem fachärztlichen Aktionstag 
und die Presse ruft. Im Folgenden typische Fragen und 
gute Antworten.

Auch Münchner Schneetreiben hielt die Fachärzte nicht von ihrem Protestzug ab.
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Dr. Thomas Scharmann

“Fachärzte protestieren nicht 
um ihr Selbstwillen - sondern  

vor allem für eine bessere  
Patientenversorgung“


