
Berufspolitik6

Verplant, verkauft und ver-
staatlicht – so sieht die Zu-
kunft der ambulanten Versor-

gung in den Augen von Dr. med. 
Andreas Köhler aus, dem Vorstands-
vorsitzenden der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV).

Frei mit Fragezeichen

 „Unter dem Segel des Wettbewerbs 
hat der Gesetzgeber in den vergange-
nen zehn Jahren die Strukturen des 
Gesundheitswesens verändert und 
damit die Frage aufgeworfen, ob der 
Arztberuf überhaupt noch ein freier 
Beruf ist“, kritisierte Köhler vor rund 
400 Teilnehmern. Die Regelungstiefe 
der im Zuge unzähliger Reformen 
verabschiedeten Gesetze wirke bis 
hinein in das Arzt-Patienten-Verhält-
nis und schränke den Handlungs-
spielraum der ärztlichen Selbstver-
waltung massiv ein. „Man könnte fast 
meinen, die KBV sei eine Unterabtei-
lung des Bundesgesundheitsministe-
riums“, meinte Köhler. 
Dieser Einschätzung mochte sich 
Franz Knieps, Hauptabteilungsleiter 
im Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG), erwartungsgemäß nicht 

anschließen: „Die Leistungserbrin-
ger verlangen zwar allesamt unisono 
eine Deregulierung des Systems – 
doch gleichzeitig stapeln sich täglich 
ihre Anfragen und Forderungen bei 
uns, weil Einzelne noch mehr Dinge 

bis ins kleinste Detail geregelt haben 
möchten.“ Vehement widersprach 
Knieps auch dem Eindruck Köhlers, 
das BMG wolle das System verstaat-
lichen: „Es ist ein Wahn zu glauben, 
wir wollten das Gesundheitswesen 
übernehmen und zentral steuern, das 
geht gar nicht!“ 

Anders hingegen die Einschätzung 
des gesundheitspolitischen Sprechers 
der FDP-Bundestagsfraktion Daniel 
Bahr: „Natürlich will das Ministe- 
rium die KVen nicht von heute auf 
morgen abschaffen. Dennoch stimmt 

die These von Herrn Köhler, dass der 
Staat spürbar mehr Einfluss nimmt.“ 
Es gebe viele raffinierte Bausteine, 
anhand derer die zentralistische Neu-
ausrichtung des Gesundheitswesens 
deutlich werde, beispielsweise die 
Einführung des GKV-Spitzenverban-
des auf Bundesebene und des Ge-

sundheitsfonds sowie die Festset-
zung eines einheitlichen GKV-Bei-
tragssatzes per Gesetz: „Letzteres ist 
im Grunde nichts anderes als eine 
Entscheidung der Regierung über die 
Höhe des Globalbudgets für die ge-
setzliche Krankenversicherung.“

Struktursteuerung

Nicht alle Finanzprobleme ließen 
sich über die Honorarverteilung steu-
ern, meinte auch Köhler: „Wir brau-
chen stattdessen eine Steuerung über 
die Strukturen des Systems. Wir leis-
ten uns derzeit einen riesigen Leis-
tungskatalog, zu dem die Versicher-
ten ungehinderten Zugang haben.“ 
Mit jährlich durchschnittlich 18 bis 
19 Arztkontakten pro Versicherten 
liege Deutschland weltweit an der 
Spitze, monierte Köhler und empfahl 
als Steuerungsinstrument höhere 
Selbstbeteiligungen für die Patienten.
Knieps stimmte Köhler zu, dass die 
Inanspruchnahme von Leistungen im 
Gesundheitswesen besser gesteuert 
werden müsse, warnte allerdings: 
„Wer das Problem auf der politischen 
Bühne mit dem Instrument höherer 
Selbstbeteiligung lösen möchte, dem 
wünsche ich schon jetzt gute Reise!“ 
Selbstbeteiligungen seien entweder 
hoch und damit wirksam – doch 
gleichzeitig unsozial. Oder sie seien 
niedrig und damit sozial – doch eben 
auch unwirksam, erläuterte Knieps.

Höhere Eigenbeteiligung 
steht im Raum
Der Oppositionspolitiker Bahr wie-
derum war überzeugt, dass sich ange-
sichts der angespannten Wirtschafts-
lage die GKV-Beiträge nicht weiter 
erhöhen lassen: „Man muss ehrlicher-
weise also die Frage nach der Finan-
zierbarkeit des Status quo – und da-
mit nach höherer Eigenbeteiligung – 
stellen.“

Mengenbegrenzung

Die Aussage von Ulla Schmidt, es ge-
be für niedergelassene Ärzte seit Jah-
resbeginn keine Budgets mehr, be-
zeichnete Bahr als irreführend: „Es 
gibt ja weiterhin eine klare Mengen-
begrenzung. Honorare in Euro und 
Cent werden nur bis zu einer be-

stimmten Obergrenze gezahlt, danach 
wird abgestaffelt – das ist lediglich  
eine neue Form der Budgetierung!“

Rationierung ist  
schon lange Realität
Zur Honorarreform erklärte auch der 
CDU-Vertreter auf dem Podium Dr. 
med. Hans-Georg Faust, die Mittel-
knappheit müsse endlich offen disku-
tiert werden: „Die Rationierung ist 
auf Seiten der Ärzte durch die Bud-
gets längst Realität, nun muss diese 
Debatte auch in die Gesellschaft ge-
tragen werden.“ Der pauschalen Kri-
tik an der Honorarreform mochte sich 
Faust allerdings nicht anschließen: 
„Als Arzt kann ich sie nachvollzie-
hen, als CDU-Politiker sehe ich aber 
auch eine Menge Positives in der Ho-
norarreform.“ Es sei jedoch ein Feh-
ler gewesen, keine Konvergenzpha-
se analog zur DRG-Einführung im 
Krankenhaussektor vorzusehen. 
Ob zum Beispiel auch der Sicherstel-
lungsauftrag künftig Aufgabe der 
Selbstverwaltung bleiben soll, blieb 
auch zum Schluss noch offen. 
Knieps gab zu, dass das Zusammen-
spiel zwischen haus- und fachärztli-
cher Versorgung ungeklärt sei und 
dass die Rahmenbedingungen für die 
Koexistenz von Kollektiv- und Se-
lektivverträgen derzeit „nur subopti-
mal organisiert“ seien. as 

Hauptstadtkongress 2009

Staatsmedizin oder Gesundheitsmarkt
Mit düsteren Prognosen eröffnete der KBV-Chef Dr. med. Andreas Köhler die  
Podiumsdiskussion am „Tag der Niedergelassenen“, den die KBV erstmals im  
Rahmen des Hauptstadtkongresses am 29. Mai 2009 in Berlin organisiert hatte.

Kontrahenten nebeneinander – moderiert von Wolfgang v. d. Bergh, Ärzte-Zeitung.

Bi
ld

qu
el

le
: a

s

Dr. med. Andreas Köhler

“Verplant, verkauft, verstaat-
licht“ – so sieht der KBV-Chef 

düster in die Zukunft.

In einer Aktionswoche haben vom 22. bis 26. Juni 2009 
die niedergelassenen Dermatologen in Rheinland-Pfalz 
mit Praxisschließungen, reduzierten Sprechzeiten und 
einem Patienten-Aktionstag gegen die aktuellen Regel-
leistungsvolumina (RLV) protestiert. Der Landesvorsit-
zende des Berufsverbandes Deutscher Dermatologen 
(BVDD) Dr. Ralph von Kiedrowski bezeichnete die 
Honorarreform als ein „gewolltes Desaster“: Die der-
matologischen RLV hätten einen historischen Tiefpunkt 
erreicht und deckten nicht einmal die Grundpauschale 
für die Versorgung eines Patienten. Bereits beim ersten 
Patientenkontakt gerate die Praxis damit in einen fi-
nanziell kritischen Bereich, die weitere Kostenentwick-
lung sei völlig unvorhersehbar. „Die Leute werden ja nicht gesünder, nur weil  
unser RLV sinkt“, warnte der BVDD-Landesvorsitzende. „Hier in Rheinland-Pfalz 
können ein Viertel aller dermatologischen Praxen die Verluste, die durch die ab-
gesenkten RLV entstehen, nicht durch individuelle Gesundheitsleistungen oder 
Privatpatienten kompensieren.“ Die Dermatologen wollten dennoch nicht um 
Euro und Cent feilschen, sondern über die grundsätzliche Systematik diskutieren: 
„Politisches Ziel der jetzigen Regierung ist die Reduktion der ambulanten  
fachärztlichen Versorgung. Wenn die SPD nach der Bundestagswahl weiter das 
Bundesgesundheitsministerium kontrolliert, findet die ambulante fachärztliche 
Versorgung künftig in Polikliniken statt und unsere Freiberuflichkeit geht flöten“, 
warnte von Kiedrowski.

25 Prozent der Hautarztpraxen in Rheinland-
Pfalz durch RLV-Verluste massiv bedroht

Dr. med. Ralph von 
Kiedrowski
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