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Wie halten es die Politiker mit ...

Wahlprüfstein 1

Wohnortnahe, flächendeckende ambulante 
Facharztmedizin
Die Politik der letzten Jahre erweckt den Ein-
druck, den niedergelassenen Facharzt abschaf-
fen zu wollen. Die niedergelassenen Fachärzte 
müssen davon ausgehen, dass den Gesundheits-
politikern der Parteien die Bedeutung der Fach-
ärzte für eine wohnortnahe, flächendeckende 
Versorgung nicht klar ist. Oder: Dass es ideolo-
gisch geprägte Vorstellungen eines Gesund-
heitssystems gibt, das sich in Richtung Staats-
medizin mit Klinikzentrierung bewegt. Und die 
so die Versorgungsrealität willkürlich ignoriert.

Folgende Indizien sind zu nennen:
Die ambulant tätigen Fachärzte kommen im 
Sozialgesetzbuch V nicht vor.
 Explizit sind die Kassen gefordert, Hausarzt-
verträge abzuschließen, aber keine ähnlich 
gelagerten mit Fachärzten.
 Die aktuellen Hausarztverträge schließen 
teils den direkten, freien Zugang zum Fach-
arzt aus.

Fakt ist:
 95 Prozent der medizinischen Versorgung 
erfolgen in Fach- und Hausarztpraxen.
 Rund zwei Drittel der der Fälle werden in 
Praxen der niedergelassenen Fachärzte be-
handelt.
 Ambulante Facharztmedizin ist in Qualität 

und Leistung der des Krankenhauses eben-
bürtig, wenn nicht überlegen.
 Leistungsfähige ambulante Operationsein-
richtungen, die kostengünstiger als Kliniken 
arbeiten.
 Verlagerungen in großem Umfang von sta-
tionär zu ambulant – aber ohne dass Kassen 
die niedergelassenen Fachärzte daran teilha-
ben lassen.

Deshalb erwarten die niedergelassenen Fach-
ärzte eine Antwort, die die oben genannten 
Aspekte berücksichtigt, auf die Frage:
Wie halten Sie es mit der wohnortnahen, flä-
chendeckenden ambulanten Facharztmedizin?

Wahlprüfstein 2

Freie Arztwahl
Die Patienten stimmen mit den Füßen ab. Der 
direkte Gang zum Facharzt ist für die Patienten 
in Deutschland selbstverständlich. Die Kassen-
gebühr hat nur kurzfristig als Korrektiv  
funktioniert.
Die freie Arztwahl ist auch ein Element des 
Wettbewerbs: Der Patient hat die Wahl – er 
kann wechseln.
Aber auch im Verständnis gegenüber der freien 
Arztwahl gibt es Defizite.

Folgende Indizien sind zu nennen:
Kassengebühr, die beim Facharzt dann ent-
fällt, wenn der Patient eine Überweisung 
durch den Hausarzt vorlegen kann.
 Hausarztmodelle beinhalten immer Elemen-
te der Festlegung auf einen Hausarzt und 
bauen vor der Praxistür des Facharztes Bar-
rieren auf – der freie Zugang zu ihm soll 
möglichst beschränkt werden. 

Fakt ist:
Sowohl das RKI (Robert-Koch-Institut) wie 
auch die Bertelsmann-Stiftung stellen Haus-
arztmodellen ein schlechtes Zeugnis aus.

Deshalb erwarten die niedergelassenen Fach-
ärzte eine Antwort, die die oben genannten 
Aspekte berücksichtigt, auf die Frage:
Wie halten Sie es mit der freien Arztwahl, dem 
freien Zugang zum Versorgerfacharzt?

Wahlprüfstein 3

Gesetzliche Verankerung der Fachärzte im 
Sozialgesetzbuch V
Die ambulante Facharztmedizin kommt im So-
zialgesetzbuch V nicht vor – von niedergelasse-
nen Fachärzten ist dort nicht die Rede. In Berlin 
wird die große Linie festgezurrt – in Form von 
Gesetzen. Und die sind von einer ‚Facharztver-
gessenheit‘ sondergleichen geprägt. 
Das können niedergelassene Fachärzte nur än-
dern, in dem sie den § 73e fordern – „§ 73e 
Facharztbasierte ambulante Versorgung“. Sie 
sind in vielen Krankheitsbildern Versorgerfach-
ärzte, und auch in ländlichen und entlegenen 
Regionen gerade deshalb umso wichtiger.

Folgende Indizien sind zu nennen:
Der Gesetzgeber sieht bislang keine konkre-
te Ebene von Verträgen oder Versorgung im 
SGB V vor;
 Mit der Öffnung der Kliniken für die ambu-
lante Versorgung über die jüngsten Refor-
men wird sogar ein negativer Akzent gegen-
über der ambulanten Facharztmedizin ge-
setzt.
 Der Prozess der stationsersetzenden Leistun-
gen stockt.

Fakt ist:
Die niedergelassenen Fachärzte liegen im 
toten Winkel des Gesetzgebers – für die Kli-
niken und Hausärzte, im Gesetz erwähnt, 
gibt es auch entsprechende Umsetzungen. 
Also: Wer im Gesetz steht, kann auf Beach-
tung hoffen; wer nicht, hat es in der Versor-
gungslandschaft der Zukunft schwer.

Deshalb erwarten die niedergelassenen Fach-
ärzte eine Antwort, die die oben genannten 
Aspekte berücksichtigt, auf die Frage:
Wie halten Sie es mit der gesetzlichen Veranke-
rung der niedergelassenen Fachärzte im Sozial-
gesetzbuch V? Unterstützen Sie die Forderung 
nach dem § 73e?

Wahlprüfstein 4

Gleich lange Spieße – gleicher Preis für 
gleiche Leistung
Das Krankenhaus ist nach wie vor quersubven-
tioniert – selbst Ulla Schmidt stößt bei Refor-
men in diese Richtung auf Widerstand. Und die 
Klinik ist dem Regional- und Lokalpolitiker nä-
her als der niedergelassene Facharzt (was ein 
Irrtum ist, aber die Vorstellungen von der Ver-
sorgungswirklichkeit sind verzerrt – s. Wahl-
prüfstein 1). Der niedergelassene Facharzt hat 
dagegen ohne Subventionen auszukommen.
Richtiger Wettbewerb setzt erst dann ein, wenn 
Effizienzreserven gehoben werden; aber nicht, 
wie immer automatisch angenommen, im am-
bulanten Sektor, sondern durch den Wettbe-
werb zwischen Klinik und Facharztpraxis. Die 
Sektorierung der beiden Bereiche – stationär 
und ambulant – muss fallen. Der Grundsatz 
„Gleiches Geld für gleiche Leistung“ muss end-
lich umgesetzt werden. 

Folgende Indizien belegen die Ungleichhei-
ten durch die Sektorierung:

Fordern die niedergelassenen Fachärzte 
mehr Geld zum Ausgleich des Honorarver-
zichts über Jahre, heißt es: Forderungen und 
Aktionen würden auf dem Rücken der Pa-
tienten ausgetragen.
 Fordern dagegen die Kliniken mehr Gelder, 
ist die Öffentlichkeit von ver.di bis zum 
Landrat einer Meinung: Mehr Gelder müs-
sen her.

Fakt ist:
Zahlreiche Studien fordern die Krankenhäu-
ser auf, endlich die notwendigen wirtschaft-
lichen Anpassungen vorzunehmen;
 IGES-Gutachten: Massive Verlagerungen 
von stationär zu ambulant zeugen von der 
Leistungsfähigkeit niedergelassener Fach-
arztmedizin.

Deshalb erwarten die niedergelassenen Fach-
ärzte eine Antwort, die die oben genannten 
Aspekte berücksichtigt, auf die Frage:
Gleich lange Spieße – gleicher Preis für gleiche 
Leistung: Wann wird dies Wirklichkeit?

Wahlprüfstein 5

Wirtschaftliche Existenzsicherung: Notwen-
digkeit einer Sicherung der qualitätsgestütz-
ten und patientenorientierten Versorgung. 
Nein zu Dumpingpreisen.
Die niedergelassenen Fachärzte stellen sich 
dem Qualitätsnachweis, denn sie haben erkannt, 
dass Qualität Trumpf ist. Qualität, die allerdings 
auch ihren Preis erzielen müsste. Die wirt-
schaftliche Existenzsicherung ist nicht gewähr-
leistet. Im Gegenteil: Mit jeder neuen Honorar-
reform wächst auch die Verunsicherung unter 
den Fachärzten – der wirtschaftliche Abstieg ist 
eingeleitet. Bis zur heutigen Entwicklung, in 
der Praxen, die nahezu ausschließlich auf das 
Regelleistungsvolumen (RLV) angewiesen 
sind, ums Überleben kämpfen müssen.

Folgende Indizien:
 Mehr Gelder gibt es nicht, aber eine Anpas-
sung des Leistungskatalogs durch die Politik 
gibt es auch nicht. Sinkende Mittel stehen 
also einem gleich bleibenden oder sogar 
wachsenden Leistungsanspruch gegenüber.
 Die Politik setzt auf Hausarztmodelle, deren 
Leistungen durch Pauschalierungen intrans-
parent sind.

Fakt ist:
IGES-Gutachten: Ambulante Facharztmedi-
zin in Deutschland ist, im internationalen 
Vergleich, kein Preistreiber.
 Seit Jahren wird den Fachärzten ein Drittel 
ihrer Leistung nicht vergütet.

 Mittlerweile ist der Anteil der ambulanten 
Medizin an den GK-Ausgaben auf unter 20 
Prozent gerutscht. Kliniken beanspruchen 
über 30 Prozent und auch die Ausgaben für 
Arzneimittel liegen deutlich höher;
 Fachärzte beschäftigen im Schnitt drei Arzt-
helferinnen – es gibt rund 60.000 niederge-
lassene Fachärzte in Deutschland: Das 
macht mindestens 180.000 Arbeitsplätze – 
mit den fachärztlichen Praxisinhabern zu-
sammen sind es über 240.000 Arbeitsplätze. 
Das ist schon nicht mehr Mittelstand. Von 
den Arztpraxen hängt die Zukunft vieler 
hochqualifizierter Arbeitsplätze ab.

Deshalb erwarten die niedergelassenen Fach-
ärzte eine Antwort, die die oben genannten 
Aspekte berücksichtigt, auf die Frage:
Was wollen Sie tun, um die wirtschaftliche Exis-
tenz der niedergelassenen Fachärzte zu si-
chern?

Wahlprüfstein 6

Medizinische Versorgungszentren (MVZs) 
und die Öffnung der Krankenhäuser für 
ambulante Leistungen sind zwei Seiten 
einer Medaille: Zurückdrängung der nie-
dergelassenen Fachärzte als selbstständige 
Versorger.
Generell muss aus niedergelassener Sicht  
darauf bestanden werden, dass MVZs aus eige-
ner finanzieller Kraft heraus bestehen. Subven-
tionierungen gleich welcher Art müssen unter-
bunden werden. Für MVZs in Hand von Klini-
ken bedeutet dies, keine Unterstützung auf dem 
Wege der dualen Finanzierung. Auch dürfen sie 
nicht unwirtschaftlichem Verhalten Vorschub 
leisten – etwa, in dem sie mehr Klinikeinwei-
sungen generieren. MVZ können, entsprechend 
groß aufgebaut, medizinische Versorgung an ei-
nem Ort verdichten – die Anfahrtswege für Pa-
tienten werden länger. Eine Verlagerung von 
Arztsitzen in die Städte darf daher nicht forciert 
werden. Wohnortnähe muss Priorität haben. 
Auch kann die Kapitalorientierung eine Kon-
zentration auf bestimmte Leistungen erzwin-
gen. MVZs, im Besitz von Krankenkassen, sind 
der Einstieg in die NHO-Medizin (National He-
alth Organisation) wie in Großbritannien, einer 
Variante der Staatsmedizin.

Dass auch hier Verständnisdefizite bestehen, 
belegen folgende Indizien:

eine klare Beschränkung des Inhaberkreises 
von MVZs erfolgt bislang nicht.
 Die Politik der einseitigen Stärkung der Kli-
niken und Klinikketten wird fortgesetzt – 
entgegen allen Erkenntnissen, dass die am-
bulante Facharztmedizin mit freiberuflichen 
Ärzten nicht nur finanziell günstiger, son-
dern qualitativ mindestens ebenbürtig ist.

Fakt ist:
Durch Groß-MVZs, mehr Klinikmedizin 
und Poliklinik-ähnlichen Strukturen wird 
Medizin zu einem Beruf – und nicht mehr zu 
einer Berufung mit Arbeitszeiten von 50 
Stunden und mehr.
 Die Öffnung der Kliniken soll das wirt-
schaftliche Überleben derselben absichern – 
ein völlig unwirtschaftlicher Gedanke. Me-
dizinische Leistung wird zu überteuerten 
Preisen eingekauft – in der Folge steht für 
die Leistungsabfrage durch Patienten immer 
weniger Geld zur Verfügung: Dies ist eben-
falls eine kalt geführte Rationierungsdiskus-
sion.
 Es besteht die Gefahr, dass sich MVZs im-
mer stärker an der Gewinnorientierung aus-
richten, sich zu stark an den Interessen der 
Kapitalgeber und Aktionäre orientieren. 
Auch ist davor zu warnen, dass künftig am-
bulante Facharztmedizin eher von Ökono-
men als von Fachärzten selbst gelenkt wird – 
das wäre ein fatales Signal auch an den me-
dizinischen Nachwuchs.

Deshalb erwarten die niedergelassenen Fach-
ärzte eine Antwort, die die oben genannten 
Aspekte berücksichtigt, auf die Frage:
Was wollen Sie tun, um die ambulante Fach-
arztmedizin nicht Groß-MVZs in Kassen-,  
Klinik oder Investorenhand auszuliefern? js 

Fachärztliche Wahlprüfsteine Bundestagswahl 2009

Den Politikern gekonnt auf den Zahl fühlen
Die ‘Agenda 1702‘ bildet die Basis für die bundesweit gültigen 
Wahlprüfsteine, die die niedergelassenen Fachärzte u. a. Politikern 
vorlegen wollen.


