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DERMAforum – Nr. 9 – September 2009

In Zeiten wie diesen ist man überhaupt 
nicht „amused“, wenn man ausgerech-
net im DERMAforum Nr. 7/8 vom Juli/
August eine Wahlkampf-Verlautbarung 
von Ulla Schmidt nebst ihrem Konter-
fei vorfindet, und das sogar noch auf 
der ersten Seite.

Vor allem, wo Herr Kollege Wehrmann 
in derselben Ausgabe aufzeigt, dass es 
sich als Hautarzt nicht mehr lohnt, al-
lergologisch tätig zu sein und Herr Kol-
lege Enderer, Dermatologe und 2. Vor-
sitzender der KV Nordrhein, berichtet, 
dass er hinschmeißt, weil in der KVNo 
kein Konsens mehr existiert, die Haus-
ärzte ganz aus der KV aussteigen und 
vielleicht noch eine Rumpf-KV übrig 
bleiben wird, die nur noch die Fachärz-
te vertritt, wobei man sich ernsthaft 
fragen muss: Wozu dann überhaupt 
noch eine KV?

 Unter der Rubrik: „Um es deutlich zu 
sagen“ lassen Sie Frau Schmidt zu Wort 
kommen und sie redet ein solches 
Blech, dass selbst dem letzten Derma-
tologen vom Lande klar wird, dass wie-
der mal Wahlkampf ansteht:

„Wenn Herr Lauterbach behauptet, 
wir bräuchten keine doppelte Facharzt-
schiene, so ist das nicht auf der allge-
meinen SPD-Linie“, wobei sie ganz of-
fensichtlich die Unwahrheit sagt, da 
man sich im Gesundheitsministerium 
seit langem ein niederländisches  
System wünscht: Nur noch niederge-

lassene Hausärzte und die Fachärzte – 
aber viel weniger als bei uns in 
Deutschland – nur noch an Kliniken.

 Wir in Aachen kennen die Situation in 
unserem Nachbarland recht gut: Der 
Hausarzt kann den Patienten zum 
Facharzt (Consultant) überweisen, 
muss es aber nicht. Er tut's häufig auch 
nicht. Solche Patienten tauchen dann 
bei uns in Deutschland in der Praxis 
auf und beschweren sich bitter über 
diese Zustände.

In Venlo schickt eine große holländi-
sche Krankenkasse inzwischen ihre  
Patienten nach Deutschland, da in Hol-
land keine Kapazitäten bestehen, z.B. 
Hüften und Knie zu operieren.
Solche Zustände stehen auch uns ins 
Haus, wenn Frau Schmidt nach der an-
stehenden Bundestagswahl auch wei-
terhin das Sagen haben sollte.

Am allerschlimmsten ist ihre Dialektik, 
wenn sie behauptet, es sei doch genü-
gend Geld im System, es müsse nur 
besser verteilt werden. Wir wissen es 
besser. Wir sehen an jedem Quartals-
ende das Gegenteil.

Als ganz und gar zynisch muss man es 
aber bezeichnen, wenn sie beim Besuch 
der Alsterdorfer Anstalten in Ham-
burg verkündet: „Der zu Jahresbeginn 
eingeführte Gesundheitsfonds ist ja gar 
nichts Wirkliches, da gibt es keine  
Bürokratie!“

Für wie dumm hält Frau Schmidt das 
Wahlvolk und uns Ärzte eigentlich?
Man kann doch bereits daran erken-
nen: Dieser Fonds ist nichts anderes 
als ein riesengroßer Pool, gemacht 
für Politiker zur Selbstbedienung, um 
die ständig auftretenden Einnahme- 
Löcher aufzufüllen.

Ganz unverblümt sagt sie: „Das Schöne 
am Gesundheitsfonds ist ja, dass er  
sich jeden Monat aufs Neue mit Versi-
chertenbeiträgen wieder auffüllt.“
Eine solche Aussage bedarf keines wei-
teren Kommentares.

 Bei der jetzigen Sachlage kann man den 
Fachärzten nur Folgendes empfehlen.

1. Jede Gruppe bildet eine eigene Ge-
nossenschaft und kann so Verträge mit 
den Kassen schließen.

2. Die KVen werden abgeschafft.
Das liegt putzigerweise sogar im  
Interesse von Frau Schmidt.

Sollten die niedergelassenen Fach- 
ärzte allerdings nicht die Kraft zu  
gemeinsamem Handeln aufbringen, 
dann gute Nacht! 

Dr. med. Klaus Hübner, Aachen
Ref. für Phlebologie beim BVDD

(inzwischen kein Kassenarzt mehr!)
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„not amused“
Editorial

Die richtige Wahl
Kommt er nun, der Abschuss des Gesundheitsfonds, oder nicht? 
Nichts Genaues weiß man nicht. Und das hängt nicht so sehr 
vom Ausgang der Wahlen ab. Es hat bislang stets eine Kontinuität 
in der wie auch immer gefärbten Regierungspolitik in Sachen 
Gesundheit gegeben. Den Gesundheitsmarkt will man nicht dem 
Spiel der freien (Markt-)Kräfte überlassen. Das Protestpotenzial – 
das der Wähler, nicht das der Ärzte – ist einfach zu groß.

Dummerweise führt aber ein System mit staatlichen Eingriffen 
geradewegs in die Leistungsrationierung. Es verwundert sehr, dass 
dies so nicht in der Politik wahrgenommen wird. Immer noch wird 
zu sehr darauf geschielt, die ‚suspekten‘ Kräfte wie Pharmain- 
dustrie oder auch die Ärzte zu ‚bändigen‘.
Doch gerade in der Wirtschaftskrise erweist sich, wo das eigent- 
liche Problem liegt: Es ist nicht genügend Geld im System und es 
kann auch schwerlich substanziell neues hineingepumpt werden. 
Alles ist endlich – quetscht man die Bürger nun auf dem Wege der 
Bürgerversicherung aus oder über Steuern (schlimmstenfalls über 
beide Wege), das bleibt sich am Ende gleich. Irgendwann ist 
Schluss. Geld ändert die Strukturen nicht, sondern vermag höchs-
tens ein wenig zu beruhigen. Bis auch diese Wirkung verpufft ist.

 Die gesamte Geschichte der Weiterentwicklung des Gesundheits-
systems ist eine des Geld-hinein-Pumpens – mit dem Unterschied, 
dass es damals noch vorhanden war. Es bleibt nichts anderes 
übrig, als die Leistung zu kappen und die Risiken der Gesundheits-
fürsorge teils staatlich zu garantieren und teils zu privatisieren.

Doch für eine solche Reform läuft die Zeit ebenfalls bereits ab. 
Angesichts der immensen Staatsverschuldung wird der Staat dem 
Bürger immer stärker ins Portemonnaie fassen.
Und dies für alles – da bleibt für die einzelnen Belange, darunter 
die Gesundheit, nicht mehr viel übrig, mit dem man selbst vorsor-
gen und sich absichern könnte. 


