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Wer sich auf ein bürokrati-
sche Spiel einlässt, hat ver-
loren. Anders als die krea-

tive Variante der Kurzarbeit in 
Rheinland-Pfalz wollten es in Bayern 
Fachärzte wissen, wie es ist, wenn 
wirklich Kurzarbeit beantragt wird – 
mit interessanten Ergebnissen.

Kollege Anrufbeantworter

Doch erst einmal nach Rheinland-
Pfalz. Dort wurde, so Dr. Ralph von 
Kiedrowski, Kurzarbeit unbürokra-
tisch praktiziert: Anrufbeantworter 
an und Telefone abgeschaltet und so 
einen „ruhigen Praxisalltag verlebt“.

Label ‚Kurzarbeit‘

Dies führte von Kiedrowski über 
mehrere Tage durch. Dies ist natür-
lich die Variante einer „einfachen“ 
Praxisschließung unter dem Label 
Kurzarbeit. Doch was passiert, wenn 
man tatsächlich das vieldiskutierte 
Instrument als niedergelassener 
Facharzt einsetzen will?

Problem RLV

Das dahinter stehende Problem: Mit 
dem 1.1.2009 hat sich eine Fülle von 
gravierenden Veränderungen erge-

ben. Hiervon sind massiv betroffen:
die Patientinnen und Patienten,
die niedergelassene Fachärztinnen 

und Fachärzte in eigener Praxis 
und
das medizinische Personal in allen 
Praxen und zwar von der Arzthel-
ferin/medizinischen Fachange-
stellten über die Fachkräfte (z.B. 
OP-Personal, Rezeptionsdamen 
bis hin zu den Reinigungskräften).

Wenn die Entwicklung so weitergeht, 
wie es eben begonnen hat, wenn diese 
Regierung „am Ruder“ bleibt, dann 
verlieren viele ihren bisher sicheren 
Arbeitsplatz.
Welcher Arzt kann über längere Zeit 
sein Personal weiter beschäftigen, 

wenn er in jedem Quartal über drei 
bis fünf Wochen kein Geld mehr be-
kommt, mit dem er die Löhne, Miete, 
Leasing Verträge für Geräte bezahlen 
soll, weil sein Regelleistungsvolu-
men (RLV) für dieses Vierteljahr 
schon aufgebraucht ist?

Versuch

Nun gibt es in Deutschland eine 
Möglichkeit, durch die Einführung 
von Kurzarbeit und die Inanspruch-
nahme von Kurzarbeitergeld (KUG) 
Entlassungen vorerst zu verhindern – 
zumindest für die Monate bis abzuse-
hen ist, ob der Zustand vorüberge-
hender Natur oder von bleibender 
Dauer ist.
Die Berechtigungsvoraussetzungen 
wurden sogar nochmals erweitert, so 

dass die bisherige 30 Prozent Vorga-
be (bisher mussten 30 Prozent der 
Beschäftigten eines Betriebes betrof-
fen sein) gänzlich gestrichen und der 
Bezugszeitraum deutlich erweitert 
wurde.

Ordner voll

Einige Fachärzte haben sich nun seit 
Januar sehr intensiv mit all diesen 
Vorgaben, Vorschriften und Formu-
laren auseinandergesetzt, um die ge-
sammelten Informationen (große 
Ordner voll!) an alle Kollegen wei-
terzugeben. Die KVB (Kassenärztli-
che Vereinigung Bayern) mit ihren 
immerhin 1500 Mitarbeitern hat sich 
zu einem Entwurf aufgerafft, die 
Fachärzte über das Antragswesen zu 
informieren.

Gilt für alle

Doch all die Mühe prallte dann (vor-
läufig) an der Arbeitsagentur Mün-
chen ab, die ein solches Ansinnen 
rundweg ablehnte. Diese Ablehnung 
gilt sinngemäß für alle Antrag stel-
lenden Fachärzte! Zitat: „Die Einfüh-
rung der sog. Regelleistungsvolumi-
na im Rahmen der Honorarreform 
mit damit einhergehenden Umsatz-
verlusten von 20–50 Prozent führen 
im Grunde genommen zu keiner 
Minderauslastung in Folge eines  
irgendwie veränderten Nachfrage-
verhaltens der Patienten. Der Ar-
beitsausfall entsteht nämlich aus-
schließlich dadurch, dass ein Arzt die 
Anzahl der Behandlungskontakte in 
Anbetracht der Festlegung einer pa-
tientenzahlbezogenen Quartalsver-
gütung eigenverantwortlich reduziert 
(...). Das Nachfrageverhalten hat sich 
jedoch nicht verändert“. (Und wei-
ter:) „Der bloße Rückgang von Ein-
nahmen stellt keine wirtschaftliche 
Ursache im Sinne einer Störung des 
Wirtschaftskreislaufes dar.“ Dann 
sollen doch Opel, VW, BMW oder 

Mercedes Fahrzeuge zum Nulltarif 
produzieren – wer kommt denn auf so 
einen Gedanken?

Big Bang

Da haben sich die Fachärzte wochen-
lang bemüht, statt Personalreduzie-
rung (im Klartext: Entlassungen) auf 
die Übergangslösung Kurzarbeit hin-
zuarbeiten, um diese Stellen zu erhal-
ten und das gut ausgebildete und 
hoch motivierte Personal halten zu 
können, um festzustellen, dass der 
Kreis der niedergelassenen Fachärzte 
von vorneherein nicht bezugsberech-
tigt ist!

Schon entsorgt

Und die Verantwortlichen haben sich 
gedacht, lasst die Ärzte mal machen. 
Die Fachärzte in Bayern hoffen nun 
auf politischen Beistand und darauf, 
dass dies nicht das letzte Wort in die-
ser Angelegenheit ist. Ob das funk-
tioniert, ist dagegen fraglich. Das 
bayerische Gesundheitsministerium 
jedenfalls hat schon mal den Fall vor-
sorglich ans Landessozialministeri-
um „entsorgt“. js 

Kurzarbeit

Ohne Umwege zur Entlassung
Wollen Dermatologen ihr Personal mittels Kurzarbeit 
vor der Entlassung schützen, haben sie schlechte Karten.

Ordner voll mit geballter Information.
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Dr. Ralph v. Kiedrowski

„Wir haben einfach einen  
ruhigen Praxisalltag verlebt.“


