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Am 17.02. wurde von der Ge-
meinschaft Fachärztlicher 

Berufsverbände (GFB-Bayern) 
aufgerufen, die Praxen für einen 
Tag geschlossen zu halten. Bei den 
Dermatologen ist die Situation so, 
wie bei vielen anderen Fachgrup-
pen auch: Das RLV des 1. Quartals 
2009 ist mit 19,47 Euro pro Quar-
tal und Patient so bemessen, dass 
bereits 14,50 von der Grundpau-
schale verbraucht sind und folge-
richtig nur noch 5 Euro je Quartal 
und Patient für die Leistungen der 
hautärztlichen Grundversorgung 
zur Verfügung stehen. Darüber hi-
naus ist von der KV Bayern bereits 
angekündigt – besser angedroht – 
dass die RLV im 2. Quartal noch 
niedriger ausfallen sollen.
Am 1. Aktionstag (17.02.) blieben 
ca. 70 Prozent der dermatologi-
schen Praxen in Bayern geschlos-
sen. Auch in anderen Fachgruppen 
war die Beteiligung ähnlich hoch. 
Der so aufgebaute politische 
Druck führte dazu, dass bereits in 
den Nachrichten am Nachmittag 
in BR 3 berichtet wurde, Gesund-
heitsminister Söder würde eine 
Initiative im Bundesrat auf den 
Weg bringen, mit dem Ziel die 
Honorarreform rückgängig zu ma-
chen. Auch diese Ankündigung 
verfolgt den politischen Zweck, 
im Superwahljahr 2009 die Wo-
gen zu glätten.
Ein klares Bekenntnis gegen die 
Gesundheitsreform hat bislang nur 
die FDP abgegeben. Im Falle eines 
Wahlsieges von schwarz-gelb, der 
ja im Moment nicht unwahr-
scheinlich erscheint, werden die 
Fachärzte die FDP an ihr Verspre-
chen erinnern.
Alleine mit der Rücknahme der 
Gesundheitsreform ist es nicht ge-
tan. So bleibt es bei den fachärztli-
chen Forderung nach einem 
Punktwert von mindestens 
5,11 Cent und der Forderung „weg 
mit den Budgetierungen“. Das 
würde rund 10 Milliarden Euro für 
die Sanierung der ambulanten Ge-
sundheitsversorgung in Deutsch-
land kosten. Ein Betrag, den  
unsere Politiker zwischen zwei 
„Schlückchen Kaffee“ mal eben 
so für marode Bank bewilligt ha-
ben. Ein 2. Aktionstag gibt es am 
24. März 2009 geben; Hautärzte 
rufen zusätzlich dazu auf, auch am 
Mittwoch, 25.03., geschlossen zu 
halten. js 

2. Aktionstag

Klare Vorstel-
lung – glasklare 
Forderungen 

Dr. Rüdiger Ehlert, BVDD Bayern
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Dr. Rüdiger Ehlert, Vorsitzender 
der bayerischen Dermatologen, 
ruft zur Beteiligung am 2. Baye-
rischen Aktionstag auf, der am 
24. März stattfindet.Der Name Agenda „1702“ be-

zieht sich auf den 17. Februar 
2007 – an diesem Tag rief der 

Deutsche Facharztverband (DFV) 
zentral zu einem Aktionstag in einem 
Flächenland auf. Der folgende Text 
dokumentiert die Marschrichtung für 
diesen Tag und könnte exemplarisch 
für ähnliche Tage in ganz Deutsch-
land sein.
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
für die kommenden Monate gilt es, 
zentrale und vor allem gemeinsame 
Botschaften der niedergelassenen 
Fachärzte in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. Diese sollen sich bewusst nicht 
auf die geführte und weiterhin auch 
zu führende Honorardiskussion be-
ziehen. Wir müssen die Öffentlich-
keit für den Erhalt der ambulanten 
Facharztmedizin gewinnen – dazu 
soll hier eine zweite Argumenta- 
tionslinie aufgebaut werden. Über 
das Honorar müssen wir mit Kassen 
und KVen streiten – aber wir müssen 
auch die Patienten mit Botschaften 
gewinnen, die sie unmittelbar berüh-
ren. Und ihre Versorgungssicher- 
heit – und Versorgungsgewohn-
heit (!) betreffen.

Die Botschaft

Die Botschaft unserer „Agenda 1702 
der niedergelassenen Fachärzte“ lau-
tet: Unser Gesundheitssystem darf 
nicht weiter abgewrackt werden. Un-
ser Appell an die Politiker: Stoppt 
den Verfall – Abkehr vom Weg in die 
Staatsmedizin.

„Kehret um!“

„Kehret um!“ wollen wir den Politi-
kern am kommenden Dienstag zuru-

fen: In breit angelegten Öffentlich-
keitskampagnen, die von Pressekon-
ferenzen, Podiumsdiskussionen und 
Informationsmärschen reichen – 
vielfach unter Einbindung unserer 
Patienten.

Zentrale Aussagen

Daher unsere zentralen Aussagen un-
serer „Agenda 1702 der niedergelas-

senen Fachärzte“ – Wir niedergelas-
senen Fachärzte fordern von den Po-
litikern:
1. Ein Bekenntnis: Gesetzliche Ver-

ankerung der ambulanten Facharzt-
medizin im Sozialgesetzbuch V!

2. Ein Geständnis: Rationierung der 
ambulanten Facharztmedizin ist 
keine Fata Morgana – sie ist eine 
reale Bedrohung!

3. Eine Erkenntnis: Der freie Zu-
gang zu unserer qualifizierten 
ambulanten Facharztmedizin 
muss erhalten bleiben!

4. Eine Einsicht: Ohne uns nieder-
gelassene Fachärzte ist die flä-
chendeckende, wohnortnahe, 
wartelistenfreie ambulante Medi-
zin schlicht ‚klinisch tot’!

Antworten einfordern
Diese „Agenda 1702“ Botschaften 
müssen wir in die Öffentlichkeit, an 
die Politiker, herantragen. Und wir 
müssen im Vorfeld der Wahlen for-
dern, konkrete Antworten auf unsere 
deutlichen Botschaften zu finden.
Im Folgenden sollen die vier Kern-
botschaften inhaltlich näher erläu-
tert werden:

1. Gesetzliche Verankerung der 
ambulanten Facharztmedizin im 
Sozialgesetzbuch V! 
Die ambulante Facharztmedizin 
kommt im Sozialgesetzbuch V nicht 
vor – von uns ist dort nicht die Rede. 
Warum soll sich das ändern – was 
hat eine Facharztpraxis im Bayeri-
schen Wald davon? Umgekehrt: Was 
interessiert das Bundesgesundheits-
ministerium die Facharztpraxis im 
Bayerischen Wald? Genau das ist 
das Problem: In Berlin wird die gro-
ße Linie festgezurrt – in Form von 

Gesetzen. Und die sind von einer 
„Facharztvergessenheit“ sonder-
gleich geprägt. 
Das bekommen wir gerade zu spü-
ren – das bekommt auch die Fach-
arztpraxis im Bayerischen Wald zu 
spüren.

Ein eigener Paragraph

Das können wir nur ändern, in dem 
wir den §73e fordern – „§73e – Fach-
arztbasierte ambulante Versorgung“. 
Wir sind in vielen Krankheitsbildern 
Versorgerfachärzte, und auch in fer-
nen Regionen gerade deshalb umso 
wichtiger – und müssen als solche 
wahrgenommen werden. Wir müssen 
den Politikern in Berlin die Brille 
aufsetzen!

2. Rationierung ambulanter Fach-
arztmedizin ist keine Fata Morga-
na – sie ist eine reale Bedrohung!
Der drohenden Rationierung ambu-
lanter fachärztlicher Leistungen müs-
sen wir Einhalt gebieten, sofern sie 
verdeckt erfolgt: Denn mit dem ‚un-
ter-den-Teppich-kehren’ verschwin-
den auch wir aus der Versorgungs-
landschaft. Und es verschwindet 
auch Versorgungssicherheit für den 
Patienten. Die Rationierungsdiskus-
sion muss ehrlich geführt werden! Ei-
ne schleichende Rationierung bedeu-
tet den Wegfall von Leistungen auf 
Nimmerwiedersehen; eine offene 
Rationierungsdebatte wird dagegen 
über notwendige Leistungen einer-
seits und freie Leistungen anderseits 
geführt. Diese rüttelt am System – 
und das wollen die Politiker nicht. 
Wir müssen sie aber dazu bringen. 

3. Der freie Zugang zu unser- 
er qualifizierten ambulanten Fach-
arztmedizin muss erhalten  
bleiben!
Der freie Zugang ist Patientenrecht – 
hier kämpfen wir für unsere Patien-
ten. Zugangsbarrieren vor unseren 
Praxistüren sind kein neuer Heils-
weg. Dies wäre der klare Weg in ein 
Klinik zentriertes System mit vor ge-
lagerten Gatekeepern und die Diri-
genten sind die Krankenkassen. In 
diesem System spielen wir nur die 
Rolle von umkreisenden Satelliten 
der Kliniken. Wir fordern den klaren 
Zuweisungsweg, der – im Groben – 
so aussehen könnte: Diagnose und 
Festlegung der Therapiestrategie 
durch den niedergelassenen Facharzt 
– Therapiebetreuung durch den 
Hausarzt – Zuweisung in die Klinik 
im Bedarfsfall über niedergelassene 
Fachärzte.

 4. Ohne uns niedergelassene Fach-
ärzte ist die flächendeckende, 
wohnortnahe, wartelistenfreie 
ambulante Medizin schlicht  
‚klinisch tot’!
Ohne uns niedergelassene Fachärzte 
säßen die Patienten, auf lange Warte-
listen gesetzt, auf den Fluren der Kli-
niken, hätten weite Wege hinter sich 
und immer ein neues Arztgesicht vor 
sich. Das wollen unsere Patienten 
nicht – und das wissen unsere Politi-
ker nicht. Wir erreichen jetzt schon 
im Zusammenspiel mit den Hausärz-
ten ein hohes Einsparpotenzial für 
die Krankenkassen – nur das geben 
diese nicht zu.

Richtig unbequem

Die klare Botschaft der bayerischen 
niedergelassenen Fachärzte an die-
sem 17. Februar lautet: „Ohne uns 
ambulante Fachärzte wird´s so rich-
tig teuer und für den Patienten so 
richtig unbequem.“   js 

Agenda „1702 der niedergelassenen Fachärzte“

Nicht weniger, sondern mehr Leistung
Die niedergelassenen Fachärzte haben unter dem 
Dach des Deutschen Facharztverbandes (DFV) eine 
Agenda entwickelt.

DFV-Chef Dr. Thomas Scharmann (r.) kündigt als Redner während des Protestzu-
ges Bayerns Gesundheitsminister Dr. Markus Söder (l.) an.
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