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Keine Honorarverluste, das 
versprach Gesundheitsminis-
ter Dr. Markus Söder den ver-

sammelten 1.000 Fachärzten. Dr. 
Thomas Scharmann, Vorsitzender 
des Deutschen Facharztverbandes 
(DFV), hob zwei Punkte he-
raus, die den Fachärzten be-
sonders wichtig sind:

 1. Gesundheits- 
politik für die  
Menschen!
Erhalt der Wohnort nahen 
ambulanten Facharztmedi-
zin und Erhalt des freien, 
direkten Zugangs zum nie-
dergelassenen Facharzt 
(freie Arztwahl). Der 
Grundsatz „ambulant vor 
stationär“ muss konsequent 
umgesetzt werden.

 2. Absage an
Verknappung medi-
zinischer Leistungen
Die Budgetierung der ärzt-
lichen Honorierung führt 
zu in einer Verknappung 
medizinischer Leistungen. 
Die Verantwortung für die 
medizinische Versorgung 
muss wieder klar den Ärz-
ten zugeschrieben werden.

Die niedergelassenen Fach-
ärzte fragen die Gesell-
schaft, was ihr die fachärztliche am-
bulante Medizin eigentlich wert ist. 
Alt werden möchte jeder, alt und 
krank sein aber nicht. Einem unbe-
grenzten Leistungsversprechen von 
Politik und Kassen stehen begrenzte 

Mittel, um diese Versprechen einlö-
sen zu können, gegenüber.
Es geht nicht um das Honorar der 
Ärzte: Es geht darum, wie viel den 
Patienten für die ambulante Fach-
arztmedizin seitens der Krankenkas-

sen zur Verfügung gestellt wird. Es 
gibt sie und es gibt sie nicht, die Ra-
tionierung – die Einschränkung der 
medizinischen Leistung. Es gibt sie 
nicht spürbar, weil sie bislang noch 
nicht umfänglich an die Patienten 

weiter gereicht wurde. Denn die nie-
dergelassenen Fachärzte fangen dies 
mit ihren Rücken auf – die allerdings 
immer schmaler werden. Auf dem 
Rücken der Patienten tragen wir je-
den falls nichts aus.

Die demografische Ent-
wicklung und Innovations-
komponente werden bald 
eine Antwort von der Ge-
sellschaft verlangen, ja er-
zwingen, und das gerade 
auch unter dem Eindruck 
der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise. 
Die Entwicklung der letz-
ten Monate unter dem Ein-
druck der völlig gescheiter-
ten Honorarreform führt 
jetzt unweigerlich zu ei- 
ner „vergütungsadaptierten 
Versorgung“ – das ist ei-
gentlich ein Unwort! 
Was will die Gesellschaft 
und was ist sie bereit aufzu-
bringen Es geht um eine 
wirklich moderne, leitlini-
engerechte Diagnostik und 
Therapie bei diesen und an-
deren Erkrankungen. Die 
Gesellschaft wird sich – wie 
das andere Länder schon 
getan haben – mit den Stich-
worten „Priorisierung“ und 
„Rationierung“, „Vollver- 
sorgung“ versus „Einschrän- 
kung“ auseinandersetzten 
 müssen. Die Entwicklung 
wird die Politik vor sich her 

treiben. Das Gesundheitssystem ist 
derzeit vollkommen unterfinanziert.
Wir werden jetzt eine zunehmende 
Ausdünnung der ambulanten fach-
ärztlichen Versorgung sowohl in der 
Fläche aber auch in den Ballungsge-

bieten erleben. Das ambulante Leis-
tungsgeschehen wird sich reduzieren. 
Es wird dann heißen: Stationär vor 

Ambulant. Und das bedeutet: Teurer 
und verbunden mit langen Wartezei-
ten. Vergessen wir nicht, dass rund 
95 Prozent der Erkrankungen im am-
bulanten Sektor diagnostiziert und 
behandelt werden. Aber das verlangt 
nach einer wohnortnahen – und deut-
lich günstigeren – ambulanten fach-
ärztlichen Versorgungsebene. js 

Deutscher Facharztverband/Potsdamer Runde

Aktionen
Am Dienstag, dem 24. März, fand bayernweit der 2. Aktionstag der Fachärzte  
statt. Auf dem Münchner Marienplatz vor dem Rathaus hatten sich die  
Fachärzte versammelt.

Die Gesundheitsversorgung wird zu Grabe getragen –  
über 1.000 Fachärzte auf Münchens zentralem Platz: dem 
Marienplatz vor dem Rathaus

(v.ln.r.): Zuhören will 
gelernt sein – bayeri-
scher Gesundheitsmi-
nister Markus Söder 
und DFV-Chef Dr. 
Thomas Scharmann 
mit der Presse.


