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 1. Erhalt der wohnortnahen am-
bulanten Versorgung und des  
Arztes in freier Berufsausübung
In der ambulanten Medizin werden 
90 % aller medizinischen Leistungen 
erbracht, und dies auf menschliche, 
persönliche, effektive und qualitativ 
hochwertige Weise. Deshalb muss 
die ambulante Medizin mit Hausarzt 
und Facharzt als freier Beruf erhalten 
bleiben. Die niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte müssen wirtschaftlich 
und fachlich ungebunden sein. Nur so 
kann sich der Patient darauf verlas-
sen, dass er nach bestem Wissen und 
Gewissen behandelt wird und nicht 
wirtschaftlichen Überlegungen ano-

nymer Klinikketten und den dahinter 
stehenden Investorengruppen ausge-
liefert ist. Denn die Sicherstellung  
einer flächendeckenden, qualitativ 
hochwertigen und wohnortnahen me-
dizinischen Versorgung der Bevölke-
rung zählt zu den herausragenden und 
unverzichtbaren Kernelementen ei-
nes modernen Sozialstaates.

Vertrauen

2. Vorrang für Vertrauen
und Qualität
Das individuelle Vertrauensverhält-
nis zwischen Arzt und Patient ist we-
der durch Call-Center noch durch 

börsennotierte Klinikketten zu erset-
zen. Und nur die ambulante Medizin 
unterwirft sich einer regelmäßigen 
Selbst- und Qualitätskontrolle. Kran-
kenhaus- und Klinikketten-gebunde-
ne „Medizinische Versorgungszen-
tren“ (MVZ), stationsersetzende 
Leistungen der Krankenhäuser nach 
§ 116b SGB V oder Ermächtigung
von Krankenhausärzten ohne ent-
sprechende Qualifikation lehnen wir 
daher entschieden ab. 

Leistungsgerecht

3. Leistungsgerechte Bezahlung 
und Planungssicherheit
Der Arzt muss wie jeder andere freie 
Unternehmer im Interesse seiner Pa-

Donauwörther Entschließung zur Gesundheitspolitik

Regional das Heft in der Hand
Donauwörther Entschließung zur Gesundheitspolitik – für ein  
wohnortnahes und menschenwürdiges Gesundheitswesen. Beschlossen  
von 70 Gebiets- und Allgemeinärzten.

Bitte lesen Sie weiter auf S. 3 

Editorial

So ist keine Zukunft 
möglich
Einem hohen Funktionsträger einer großen Krankenkasse wird die 
Aussage zugeschrieben, er käme gut und gerne mit der Hälfte der 
Fachgruppe (in diesem Falle waren Hausärzte gemeint) aus, um 
mittels Selektivvertrag den Sicherstellungsauftrag zu stemmen. 
Toll! Die andere Hälfte könnte demnach „über die Wupper ge-
hen“. Das sind ausgezeichnete Zukunftsperspektiven für Ärzte – 
diesmal unabhängig ob Fach- oder Hausarzt. Schöne neue Welt 
der Selektivverträge? Sie könnte es sein, wenn die Fachgruppen 
geschlossen und eine Macht in einem wie auch immer gearteten 
Zusammenschluss wären. Es geht um Anbietermacht und nicht um 
die Hoffnung, auch mit ein paar Dutzend Fachärzten wirklich ernst 
genommen zu werden. Der Zeitenwechsel von der Anbietermacht 
zur Nachfragemacht ist eingeläutet. Dies ist zum Teil der erschre-
ckenden Unbeweglichkeit des Apparates der Ärzteschaft geschul-
det, zum Teil politischem Willen, die Anbietermacht zu atomisieren. 
Dies zwar auf Basis der irrigen Annahme, wenn erst mal ein Teil 
der niedergelassenen Ärzteschaft vom Markt verschwände, bekäme 
auch das chronische Finanzierungsproblem die Schwindsucht. 
Wenn dann noch eine Facharztgruppe wie die Kardiologen sich 
freiwillig hinter einen Hausarztvertrag schaltet, freiwillig dieses 
Selektivvertragssystem akzeptiert, brav auf den Patienten mit 
Überweisungsschein zu warten, dann ist Hopfen und Malz verlo-
ren. Hier gibt eine Fachgruppe ohne Not Gestaltungsmacht auf 
und befördert sich selbst ins berufspolitische Abseits. Deutlich 
wird auch, dass die Fachärzte in der Gesamtheit groß sind und 
stark sein könnten, allein aber recht klein dastehen. Selbst der gro-
ße Internistenverband ist kleiner, als er scheint, da er zur Hälfte 
aus Klinikern besteht.
Die Fachärzte dürfen jetzt nicht in Panik verfallen. Anstatt alleine 
zu schauen, wie weit sie kommen, sollten sie Anbietermacht neu 
definieren und/oder sich auf die noch vorhandenen Reste dersel-
ben besinnen. Sich jedenfalls zu verscherbeln ist keine große Kunst 
und lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten. 
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tienten auch wirtschaftlich denken 
und planen können. Wir fordern eine 
leistungsgerechte Bezahlung wie für 
jeden anderen verantwortungsvollen 
Beruf auch, damit wir in medizini-
sche Neuerungen investieren und un-
serer sozialen Verantwortung als gro-
ßer mittelständischer Arbeitgeber ge-
recht werden können. 

Nachwuchsförderung

4. Förderung des ärztlichen Nach-
wuchses im ländlichen Raum
Auch der ärztliche Nachwuchs 
braucht wirtschaftliche und politi-
sche Planungssicherheit. Ein regio-
nales oder überregionales Nach-
wuchsförderungsmodell muss von 
Kommunal- und Landesseite finan-
ziell und organisatorisch unterstützt 
werden, um damit Anreize zur Nie-
derlassung außerhalb der städtischen 
Ballungsräume zu schaffen und bei-
spielsweise auch die Kreditwür- 
digkeit junger, niederlassungswilli-
ger Kollegen überhaupt wieder zu er-
möglichen. An den medizinischen 
Fakultäten der Universitäten sollte 
ein Studienplatz-Kontingent speziell 
für solche Studenten geschaffen wer-
den, die sich nach Abschluss ihrer 
Ausbildung mit einer eigenen Praxis 
im ländlichen Raum niederlassen 
wollen. Zusätzlich sollten für diese 
Studenten Stipendien zur Verfügung 
gestellt werden, verbunden mit der 
verpflichtenden Auflage einer Tätig-
keitsaufnahme im ländlichen Raum. 

5. Paradigmenwechsel
Deshalb muss Gesundheitspolitik im 
Freistaat und in Baden-Württemberg 
mehr sein als nur Krankenhausfinan-
zierung. Sie muss auch die Voraus-
setzung dafür schaffen, dass unsere 
flächendeckende, qualitativ hoch-
wertige, wohnortnahe medizinische 
Versorgung für die Bevölkerung er-
halten bleibt. Denn dies zählt zu den 
herausragenden und unverzichtbaren 
Kernelementen eines modernen So-
zialstaates. 

So geht´s nicht

6. Stopp für den Gesundheitsfonds
Der „Gesundheisfonds“ muss ge-
stoppt werden. Die sozialpolitischen 
Verwerfungen sind bei diesem Expe-
riment auf Kosten der Bevölkerung 
für Bayern und Baden-Württemberg 
nicht absehbar. In der Medizin gilt 
der Grundsatz „Primum nil nocere“ – 
zuerst einmal nicht schaden. Auch 
Politikerinnen und Politiker haben 
diese Sorgfaltspflicht und müssen 
Bürgerinnen und Bürger vor gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Schä-
den bewahren. Daher erwarten wir 
von der Landespolitik und allen poli-
tischen Parteien weiterhin entschie-
denen Widerstand gegen den Groß-
versuch Gesundheitsfonds. 

Kein gläserner Patient

7. Keine E-Gesundheitskarte
Die Einführung der elektronischen 
Gesundheitskarte als bürokratisches 
und datenschutzrechtliches Monster 
und der „gläserne Patient“ müssen 
verhindert werden. Derartig sensible 
Daten wie diejenigen in Patientenak-
ten dürfen nur von denen verwahrt 
werden, die diese Daten primär erhe-
ben und verarbeiten. Für uns Ärzte 
gilt die Schweigepflicht. Die Daten 
müssen im Interesse unserer Patien-
ten daher unter unserer persönlicher 
Aufsicht in den einzelnen Arztpraxen 
verbleiben. 

Weniger Akten

8. Bürokratieabbau
Die staatlich verordnete, mittlerweile 
überbordende Bürokratie und Regu-
lierungswut im Gesundheitswesen 
muss auf ein erträgliches Maß redu-

ziert werden, damit wieder mehr Zeit 
für die Behandlung unserer Patienten 
zur Verfügung steht. Desgleichen 
müssen die Krankenkassen ihre Ver-
waltungs- und Marketingapparate 
kleiner, effizienter und vor allem kos-
tengünstiger gestalten, um über aus-
reichend freie Mittel für die ambulante 
Medizin und die Flächenversorgung 
der Bevölkerung zu verfügen. 

Entstauben

9. Entfernung krankenkassen-
fremder Leistungen aus der ge-
setzlichen Krankenversicherung
Die aktuelle Unterdeckungs-Situati-
on im öffentlichen Gesundheitswe-
sen ist durch Verlagerung von Kosten 

überwiegend der Renten- und Ar-
beitslosenversicherungen in die ge-
setzlichen Krankenversicherung ent-
standen. Die krankenversicherungs-
fremden Kosten müssen wieder dort 
bezahlt werden, wo sie entstehen. Sie 
können, angesichts des beträchtli-
chen Überschusses der Sozialversi-
cherungen, nicht weiter von der durch 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbei-
träge finanzierten gesetzlichen Kran-
kenversicherung getragen werden.

Die Ärztinnen und Ärzte aus Donau-
Ries und Umgebung in Zusammen-
arbeit mit Praxisnetz Ries e. V. 

Das Praxisnetz ist auch zu finden  
unter www.aerztenetz-ries.de. Vernetzung: Alle ziehen an einem Strang.

Q
ue

lle
: G

. A
ltm

an
n,

 p
ix

el
io

.d
e




