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Während der Diskussionsver-
anstaltung in Hamburg nahm 

Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt (SPD) auch zu aktuellen 
Fragen der ambulanten fachärztli-
chen Versorgung Stellung. 
Auf die Frage, ob sie ebenso wie ihr 
Parteikollege Professor Karl Lau-
terbach die Abschaffung der ver-
meintlichen „doppelten Facharzt-
schiene“ fordere, antwortete die Mi-
nisterin: „Mit dieser Forderung ver-
tritt Lauterbach nicht die allgemei-
ne SPD-Linie, um das mal ganz 
deutlich zu sagen.“ 

Bekenntnis

Vielmehr bekannte sich Schmidt 
nicht nur zur freien Arztwahl – „Das 
ist ein hohes Gut hier in Deutsch-
land“ –, sondern auch zum Erhalt 
der ambulanten Facharztmedizin: 
„Wenn die ambulante und die sta-
tionäre fachärztliche Versorgung 
gut vernetzt zusammenarbeiten, 
dann ist die Öffnung der Kranken-
häuser für die ambulante Versor-
gung kein Angriff auf die ambulan-
te fachärztliche Versorgung, son-
dern eine notwendige Ergänzung.“ 
Eine gute Zusammenarbeit müsse 
endlich das sektorale Denken über-
winden, das es in der Medizin im-
mer noch gebe: 
„Mit dem Geld, das heute in ineffi-
ziente Strukturen fließt, kann man 
eher Leute bezahlen, die schon heu-
te gute Arbeit leisten.“ 

Gleiches Honorar

Eine besonders effiziente Struktur 
ist bekanntlich das ambulante Ope-
rieren durch niedergelassene Fach-
ärzte, darunter auch die Dermatolo-
gen. Hierzu erklärte Schmidt: „Wir 
wollen, dass die medizinischen Leis-

tungen, die in den Krankenhäusern 
und im niedergelassenen Bereich 
ambulant erbracht werden, gleich 
honoriert werden.“ Hierfür müsse 
die Selbstverwaltung allerdings die 
Strukturen und auch die Finanzie-
rungsmodelle selbst entwickeln. 

Verteilungsproblem

Womit die Ministerin bei ihrem 
Lieblingsargument in der aktuellen 
Honorardiskussion angelangt war: 
dem innerärztlichen Verteilungs-
problem. „Wir haben nicht wirklich 
ein Einnahmeproblem, denn die ge-
setzliche Krankenversicherung ver-
zeichnet dieses Jahr Einnahmen  
in Höhe von 167 Milliarden Euro.“ 
Vielmehr gebe es ein Verteilungs-
problem zwischen den Facharzt-
gruppen oder auch innerhalb von 
Facharztgruppen, auch bei den 
Hausärzten. Es komme darauf an, 
dass die Selbstverwaltung dieses 
Geld gerechter verteile: 
„Ich stelle fest, dass man leider im-
mer kleinteiliger gesetzlich vor-
schreiben müsste, was die Selbst-
verwaltung zu tun hat, damit das 
Ganze funktioniert“, bedauerte 
Schmidt.

Einbußen allerorten

Vehement kritisierte die Ministerin 
die Klagen von Fachärzten über Ho-
norareinbußen und Kostenunter- 
deckung: „Überall gibt es angeb-
lich eine Kostenunterdeckung von  
30 Prozent, dabei kann man das so 
pauschal nicht sagen, denn das ist 
regional völlig unterschiedlich.“ 
Viele Menschen hätten in den ver-
gangenen Jahren keine Lohn- oder 
Rentenerhöhung bekommen, viele 
hätten über Jahre verzichtet, damit 
das System funktioniert und die Fir-

ma erhalten bleibt. „Jetzt gibt es 
mitten in der Krise eine Anhebung 
von gut 3,8 Milliarden Euro gegen-
über 2007 für die niedergelassenen 
Ärzte, das sind 14 Prozent.“ In die-
sem Jahr flößen insgesamt 32 Milli-
arden Euro in die Vergütung der 
137.000 niedergelassenen Ärzte, 
die es richtig zu verteilen gelte. 

In Euro und Cent

Gleichzeitig lobte Schmidt das neue 
Honorarsystem, das in ihren Augen 
die Ära von Budgets und floatenden 
Punktwerte beendet: „Wir haben ein 
neues System, in dem jede Leistung 
in Euro und Cent bewertet wird.“ 
Insbesondere die ambulanten Ope-
rateure bekämen ohne Begrenzung 
jede Leistung bezahlt, weil ambu-
lante Operationen nicht ins Regel-
leistungsvolumen (RLV) fallen, 
sondern zu den freien und außer-
budgetären Leistungen zählen. 
Und überhaupt: „Die Regelleis-
tungsvolumen sind ja nur dazu da, 
um eine Mengenausweitung zu ver-
hindern. Wenn Sie ein System ha-
ben mit 70 Millionen gesetzlich 
Krankenversicherten ohne eine 
Mengensteuerung, dann können wir 
in drei Jahren nichts mehr bezah-
len“, erklärte Schmidt. 

Das Gespräch führte  
Antje Soleimanian.

Rundumschlag

Um es deutlich zu sagen
Gespräch mit Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt: „Wir müssen 
das sektorale Denken endlich überwinden!“ Deutlich wurde sie auch in 
Bezug auf ihren Parteifreund Prof. Karl Lauterbach, der nicht mit allem  
auf der allgemeinen SPD-Linie liege.
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