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Potsdam, Schlossstadt mit einem 
Schloss ohne Sorgen. Nicht oh-
ne Sorgen sind die Fachärzte in 

Deutschland. Deshalb gründeten sie 
in der brandenburgischen Landes-
hauptstadt einen Verbund, um sich 
entschieden für die Belange der nie-
dergelassenen Fachärzte einzusetzen. 
Vor vier Jahren wurde die Potsdamer 
Runde geboren. Sie ist ein Zusam-
menschluss der großen Organfächer 
(Auflistung siehe unten). „Wir haben 
die größte Schnittmenge mit den ge-
ringsten Reibungspunkten gesucht – 
und mit den Teilnehmern der Pots- 
damer Runde gefunden“, erläutert 
der Ideengeber und Vorsitzende der 
„Potsdamer Runde“, Dr. med. Tho-
mas Scharmann. Genau das ist das 
Problem der Fachärzte: Sie bilden ei-
ne inhomogene Menge, die eine Viel-
zahl an widerstreitenden Interes- 
sen lähmt. „Die bisherige Geschich-
te fachärztlicher Zusammenschlüsse 
legt nahe, dass der gemeinsame Nen-
ner der Fachgruppen so klein ist, dass 
die Fachärzte in der Öffentlichkeit 
quasi verstummt sind“, schildert 
Scharmann seine Erfahrungen.
Daher die Idee, die Fachärzte inner-
halb der Fachärzte nach Interessen zu 
ordnen – so kommen sie vom Fleck. 
Die Potsdamer Runde spricht für die 
Organfächer, und auch bei den me-

thodenorientierten hat sich ein ähnli-
cher Zusammenschluss gefunden. 
„Reibungslos im Kleinen diskutie-
ren, um im großen Zusammenschluss 
aller dann kraftvoll auftreten zu kön-
nen“, so die Stoßrichtung der Potsda-
mer Runde.

Lauterbach stillgelegt

Eine Kostprobe ihres Könnens legte 
die Potsdamer Runde mit dem IGES-
Gutachten zur Situation der Fachärz-
te in Praxis und Klinik vor. Das Gut-
achten – Frontmann war der renom-
mierte Ökonom Prof. Dr. Bert Rü- 
rup – belegt, dass es ohne die nieder-
gelassenen Fachärzte nicht geht. 
Denn würde man sie aus der Versor-
gungslandschaft streichen, käme auf 
1.000 Einwohner in Deutschland 
noch nicht einmal ein ganzer Fach-
arzt in der Klinik (0,9). Zusammen 
mit den niedergelassenen Fachärzten 
(0,7) ergibt sich erst die gute Fach-
arztversorgung bei uns – zusammen 
also 1,6 Fachärzte auf 1.000 Einwoh-

ner. „Und das ist im internationalen 
Vergleich nicht zu viel – Deutschland 
liegt im Mittelfeld“, zitiert Schar-
mann aus der Studie. Das IGES-Gut-
achten nahm vor allem Prof. Lauter-
bach, SPD, den Wind aus den Segeln: 
Er hat bei den Fachärzten immer 
schon doppelt gesehen – vorzugswei-
se waren für den Kliniklobbyisten 
(Aufsichtsratsmandat Rhön-Klinik) 
natürlich die Niedergelassenen über-
flüssig. 

Interessenschnellboot

Die Potsdamer Runde hat eine Ar-
beitseinheit, den Deutschen Fach-
arztverband (DFV). In der Potsdamer 
Runde kann der einzelne Facharzt 
nicht Mitglied werden, im DFV 
schon. Er ist der einzige Mitglieder-
verband, der ausschließlich für die 
Belange der niedergelassenen Inha-
ber von Facharztpraxen da ist. „Mit 
der Potsdamer Runde haben wir die 
Fachverbände gebündelt, mit dem 
DFV das Interessenschnellboot für 
den einzelnen Facharzt“, beschreibt 
Scharmann, der auch Bundesvorsit-
zender des DFV ist. Die Potsdamer 
Runde greift auch auf den Arbeitsap-
parat des DFV zurück: Geschäftsfüh-
rung, Veranstaltungsorganisation und 
Medienarbeit liegen dort gebündelt.

Politik interessieren

Der DFV als Mitgliederverband ist 
streng fachgruppenübergreifend:
 „Die Politik interessiert sich für die 
einzelne Fachgruppe, wenn es um 
medizinische Versorgungsprobleme 
geht – also die großen Volkskrankhei-
ten wie Rücken, Herz, Diabetes. Aber 
als politische Instanz nimmt die Poli-
tik die Fachgruppen nicht ernst, weil 
sie vielstimmig und auch noch disso-
nant sind“, analysiert Scharmann. 
Mit einer Stimme für die Fachärzte 
zu sprechen, das ist der magische 
Satz, hinter dem sich die Potsdamer 
Runde versammelt hat. Und das geht 
eben nur in kleiner organisierten Inte-
ressenverbünden.

Lange Themenliste

Die Themenliste ist lang: Kerngebiet 
ist der Erhalt der wohnortnahen am-
bulanten Facharztpraxis. Nur vom 
niedergelassenen Facharzt statt von 
der Facharztpraxis zu reden ist heu- 
te schon verfänglich: Medizinische  
Versorgungszentren von Klinikket-
ten oder solche in kapitalgesteuerten 
Händen sind auch von Fachärzten ge-
leitet. Doch zählen nicht mehr deren 
Interessen, sondern die der Aktionä-
re oder Geldgeber. „Wir wollen das 
MVZ – aber ausschließlich in der 
Hand der Fachärzte“, so Scharmann.

Nicht 2-Klassen-Medizin, 
sondern Rationierung
Wie kann in diesem System der Nie-
derlassung die qualitativ hochwertige 
Versorgung aufrechterhalten werden, 
ist die Frage, die auch eine Antwort 
auf die Sicherstellung der Leistung 

einschließt. „So streiten wir auch en-
gagiert, dass die bestehende Ratio-
nierung nicht uns niedergelassenen 
Fachärzten in die Schuhe geschoben 
wird. Nichts anderes sind die Vorwür-
fe, wir würden die 2-Klassen-Medi-
zin praktizieren. Nein, es gibt nicht 
die 2-Klassen-Medizin, es gibt die 
Rationierung“, stellt Scharmann fest.

Vorsicht vor 
Selektivverträgen
Die Potsdamer Runde und der DFV 
beziehen auch Stellung, wenn es um 
das Zeitalter der gebrochenen Macht 
des Systems der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) geht. Sie wol-
len weiter das KV-System, dieses 
aber demokratisieren und wieder an 

die Basis binden. Was vielen Fach-
gruppen vorschwebt, ist der Befrei-
ungsschlag aus dem KV-System über 
Selektivverträge. Doch die Kranken-
kassen selbst warnen: Diese haben 
nicht die Schutzfunktion eines Kol-
lektivvertrages – es werden nicht 
mehr alle Mitglieder einer Fachgrup-
pe an Bord sein. „Welcher Berufs-
verbandsvorsitzende hält das aus?  
Facharztversorgung auf Basis der Se-
lektivverträge ist das Ende der flä-
chendeckenden, wohnortnahen Ver-
sorgung durch die Facharztpraxis. 
Weniger Fachärzte in der Fläche, die-
se auch noch gebündelt in Zentren, 
dann ist es zur Krankenhaus-zentrier-
ten Lückenversorgung nicht mehr 
weit“, schildert der Facharzt-Chef. 
Es ist also eine Grundsatzfrage: se-
lektiv oder kollektiv. Mit Selektiv-
verträgen, die entweder direkt mit der 
Kasse geschlossen werden oder über 
Formen der Kostenerstattung abge-
wickelt werden, geht der Sicherstel-
lungsauftrag an die Kassen über. Da-
her schütze der Kollektivvertrag vor 
einem Dasein als Kassenarzt im 
wörtlichen Sinne. Wer das nicht will 
und auch das KV-System nicht, für 
den wird es schwer, echte Alternati-
ven auf die Beine zu stellen. Insge-
samt ist dies ein Reizthema, weil das 
Vertrauen der Basis in die KVen nach 
dem Honorardesaster erst recht be-
schädigt ist. Deshalb: „Im Kollektiv 
weiter marschieren und die KVen als 
Dienstleister umbauen – so bleiben 
wir Fachärzte stark“, so Scharmann 
zu diesem heiklen Thema.

Marschiert

Apropos Honorardesaster: Der DFV 
hat seit Februar an jedem ersten 
Dienstag eines Monats zu flächende-
ckenden Aktionstagen aufgerufen. 
„Viele sind dem bayerischen Vorbild 
bundesweit gefolgt. Mit kreativen 
Aktionen unter Einbindung von Pa-
tienten, Medizinstudenten und der 
Politik haben wir auf die Versor-
gungssituation aufmerksam ge-
macht“, schildert Scharmann. Ein Er-
folg: Parteien wie die CDU, CSU und 
FDP haben eingesehen, dass sie drin-
gend ein bürgerliches Gesundheits-
konzept dem zentristischen Modell 
der Staatsmedizin entgegenstellen 
müssen. „Das war ein Weckruf“, so 
Scharmann.

Konflikt ja, Krawall nein

„Wir wollen den Dialog, den Kon-
flikt, aber nicht den Krawall“, be-
schreibt Scharmann die Haltung des 
DFV und der Potsdamer Runde. Man 
dürfe nicht vergessen, dass Partei- 
en vielen Interessen gerecht wer- 
den müssten: „Erpressung kommt da 
nicht gut an“, weiß Scharmann. Die 
Fachärzte haben mit dem Verbund aus 
Potsdamer Runde und DFV bereits 
starke Akzente setzen können. Schar-
mann abschließend: „Gerade recht-
zeitig, denn 2010 ist das Jahr der neu-
en Reform. Und da müssen wir mit 
unseren Themen präsent sein.“ js 

Potsdamer Runde

Das Ganze übersichtlich gestalten
Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) gehört mit zu den 
Gründungsmitgliedern der Potsdamer Runde – einem Verbund aus niedergelassenen 
Fachärzten aus den sogenannten Organfächern.

Fachübergreifende Organisation – gemeinsam

Baustelle Fachärzte – es geht voran
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Mitglieder der  
Potsdamer Runde:

Berufsverband der Augenärzte 
Deutschlands e.V. (BVA)

Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen e.V. (BDD)

Berufsverband der Niedergelasse-
nen Gastroenterologen e.V. (bng)

Deutscher Berufsverband der 
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte e.V.  
(BV HNO)

Berufsverband der Niederge- 
lassenen Chirurgen e.V. (BNC)

Berufsverband der Fachärzte  
für Orthopädie und  
Unfallchirurgie (BVOU)

Berufsverband  
der Pneumologen e.V. (BdP)




