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Ärzte stehen noch hinter dem Ge-
sundheitssystem. Aber der Fonds 
schlägt aufs Gemüt.

Satte 82 Prozent der befragten
Ärzte urteilen noch positiv über 

das deutsche Gesundheitssystem – 
jeder zweite niedergelassene Fach-
arzt beobachtet allerdings seit Ein-
führung des Gesundheitsfonds eine 
Verschlechterung der Versorgungs-
qualität. Dies ist eines der Ergeb-
nisse des 4. MLP Gesundheitsre-
ports. Die repräsentative Studie im 
Auftrag des Finanz- und Vermö-
gensberaters MLP hat das Institut 
für Demoskopie Allensbach mit 
Unterstützung der Bundesärzte-
kammer erstellt.
Die Untersuchung liefert auch ein 
aktuelles Bild der Stimmung unter 
den Ärzten insgesamt: 56 Prozent 
von ihnen sehen demnach eine 
Verschlechterung der Versorgung. 
Auf konkrete Nachfrage hin nen-
nen die Ärzte an erster Stelle eine 
generelle Verschlechterung der 
Patientenversorgung, insbesonde-
re Beschränkungen bei Behand-
lungen und Verschreibungen.
Die Diskussion um eine Prioritä-
tenliste stößt auf Zustimmung bei 
den Ärzten. Die Ärzte sehen we-
gen des steigenden Kostendrucks 
ihre Therapiefreiheit bedroht und 
stehen der Diskussion um eine 
Prioritätenliste positiv gegenüber. 
Nahezu jeder Zweite kann sich 
nicht genügend Zeit für seine Pa-
tienten nehmen. 86 Prozent er-
bringen „häufig“ oder „gelegent-
lich“ Leistungen, deren Kosten 
nicht übernommen werden. Vor 
diesem Hintergrund findet die von 
der Bundesärztekammer vorge-

schlagene Prioritätenliste bei Ärzten 
Unterstützung. 63 Prozent derjeni-
gen, die von dem Vorschlag gehört 
haben, befürworten die Debatte.
61 Prozent der Bevölkerung – und 
58 Prozent der GKV-Versicherten – 
sind der Überzeugung, dass die pri-
vate Krankenversicherung die bes-
sere Absicherung bietet. Untermau-
ert wird dieses Ergebnis bei der Fra-
ge nach dem eigenen Versicherungs-

schutz: Unter den gesetzlich Versi-
cherten fühlen sich lediglich 58 Pro-
zent gut abgesichert; bei den privat 
Versicherten sind es 90 Prozent. Ge-
stiegen ist das Interesse an privaten 
Zusatzversicherungen. Mittlerweile 
erwägen 46 Prozent (1997: 23 Pro-
zent) der Versicherten, auch der der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, 
den Neuabschluss einer (weiteren) 
Police. js 
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Fachärzte vom Gesundheitsfonds besonders enttäuscht
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Introducing the LipoSonix system—an advanced nonsurgical, non-invasive ultrasonic 
treatment that effectively reduces subcutaneous abdominal fat. Only the LipoSonix 
system employs both high intensity focused ultrasound and a high frequency to effectively 
target and permanently eliminate fat from the treatment area. This combination creates a 
controlled thermal effect without damaging the skin or underlying tissue. The proprietary design 
of the LipoSonix system allows you to adjust the 
energy level and the depth of focus to tailor the 
treatment to meet your patient’s needs. This 
provides visible results your patients will appreciate— 
average 2.8 cm waist circumference reduction. 1 
Results typically seen after 8 to 12 weeks. Offi ce 
visit time and individual results may vary.
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Individual results may vary.

2.8 cm waist circumference 
reduction 12 weeks 

post treatment.

AFTER
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Nonsurgical fat reduction with the LipoSonix™ system

1 TREATMENT, 1HOUR, 2.8 CM REDUCTION1

LipoSonix, Focused fat reduction, and Break the Fat Barrier are trademarks of Medicis Technologies Corporation. 
© 2009 Medicis Technologies Corporation. All rights reserved. LIP 09-105A 08/30/10

The LipoSonix system uses non-invasive, focused ultrasound to treat subcutaneous abdominal adipose tissue.

Important Safety Information
During treatment as recommended, patients may experience discomfort, pain, cold, prickling, tingling, or warmth. The most common post-treatment side 
effects include temporary erythema, mild ecchymosis, discomfort, and edema.

The LipoSonix system is not for use in patients with a coagulation disorder, using anticoagulants or platelet inhibitors, or who have an implanted electrical 
device. Not for use in patients with a BMI >30 or in areas with less than 1 cm of adipose tissue beyond the selected focal depth, or in areas previously 
treated with injection lipolysis, liposuction, abdominoplasty or other surgery including laparoscopic, or where hernia, implanted material, sensory loss or 
dysesthesia are present. Treatment is contraindicated for patients with cancer, systemic disease, or who are pregnant or suspected to be pregnant.

For additional product and safety information please visit www.LipoSonix.com or refer to the LipoSonix System User Manual.

Reference: 
1. Phase 2 Studies: P-0003, P-OUS, CDN-01. Sponsored by LipoSonix, Inc. Data on fi le.

Fachärzte fürchten eingeschränkte Verschreibungen in Deutschland




