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Dr. med. Herbert Menzel,  
Gemeinschaft Fachärztlicher  
Berufsverbände (GFB)

Strukturfragen der Gesundheitspolitik werden 
im Wahlkampf grob vernachlässigt. Dies kann 
zu gravierenden Fehlentwicklungen führen. 
Schon die Gesundheitspolitik der letzten Jah- 
re war von massiven Defiziten und Ideologein  
geprägt.
So wie in der Bevölkerung wird es auch bei den 
Ärzten einen ernst zu nehmenden demographi-
schen Faktor geben. Die heute schon sichtbare 
Überalterung mancher Fachgruppen wird zu ei-
ner Mangelversorgung in der Zukunft führen.
Dieser Faktor wird dadurch verschärft, dass  
jedes Jahr 3.000 überwiegend junge Ärzte 
Deutschland verlassen, weil sie anderswo bes-
sere Arbeitsbedingungen vordingen und das 
20 Prozent der Absolventen nicht in den ärztli-
chen Beruf gehen und dies bei rund 300.000 Eu-
ro Ausbildungskosten. 
Neben vielfach nicht mehr besetzbaren Arztsit-
zen sind auch 4.000 Arztstellen in Kliniken 
nicht besetzt. Dies wird in Zukunft die Fachärzt-
liche Versorgung besonders betreffen.
Die immer weiter um sich greifende Ökonomi-
sierung des Gesundheitswesens ebenso wie die 
häufigen Diffamierungen von Ärzten zerstört 
das gewachsene Vertrauensverhältnis zwischen 
Arzt und Patient: Gesundheit ist keine Ware und 
Ärzte sind ebenso wenig „Leistungserbringer“ 
wie Patienten „Kunden“.

Dipl. Med. Ulrich Freitag,  
Berufsverband  
der Frauenärzte (BVF)

1. Wir fordern den barrierefreien Zugang
zur Frauenarztpraxis. Dies schließt auch
die Abschaffung der Praxisgebühr sowie
weitere Hindernisse (Überweisungs- 
vorbehalt) ein.

2. Wir fordern die Bereitstellung ausreichen-
der Mittel für eine qualifizierte medizini-
sche Versorgung von erkrankten Frauen
und Mädchen flächendeckend in Deutsch-
land. Prinzipiell wenden wir uns gegen eine
Pauschalierung Ärztlicher Leistungen und
empfehlen die Rückkehr zum Prinzip der
qualifizierten Einzelleistungsvergütung in
Diagnostik und Therapie.

3. Wir fordern die Anerkennung eines hohen
medizinischen Leistungsniveaus durch die
Politik sowie die Notwendigkeit der Sicher-
stellung solcher Leistungen, wie beispiels-
weise dem niedrigsten Stand der perinatalen
Sterblichkeit in Europa. Dieser ist nur er-
reichbar durch eine flächendeckende wohn-
ortnahe fachärztliche Betreuung und Ver-
sorgung der Schwangeren in qualifizierten
Krankenhäusern.

Dr. med. Frank Bergmann,  
Berufsverband Deutscher  
Nervenärzte (BVND)
Drei Kernforderungen:
1. Erhalt der freien Arztwahl: Nervenärzte,

Neurologen und Psychiater müssen von ih-
ren Patienten unmittelbar aufgesucht wer-
den können. Die Behandlung neurologi-
scher Erkrankungen wie z.B. Parkinson
oder Schlaganfall dulden keine Umwege
und keinen Aufschub.

2. Nachhaltige Finanzierung: Wir fordern
solide Finanzierungsgrundlagen für die Ver-
sorgung von neurologisch- und psychi-
atrisch kranken Patienten. Von allen Krank-
heitsbildern weisen neurlogische und Psy-
chiatrische Erkrankungen die größten Stei-
gerungsraten auf. Mittlerweile werden in
Deutschland ein Drittel aller Gesundheits-
leistungen für neuropsychiatrische Erkran-
kungen erbracht.

3.  Sicherstellung der wohnortnahen neuro-
logischen und psychiatrischen Versor-
gung. Die Sicherstellung der Versorgung
chronisch und schwerkranker Patienten hat
zur Voraussetzung, dass systematische Be-
nachteiligungen in der Versorgung von
schwer kranken Patienten in der Logik der
Honorarverteilung beseitigt werden. Die jet-
zige Honorierungssystematik benennt eine
Reihe von Leistungen, die mit nicht budge-
tiertem Honorar vergütet werden, die soge-
nannten „förderungswürdigen“ Leistungen.
Für die kurative Versorgung chronisch- und
schwerkranker Patienten bleiben in der Re-
gelversorgung nur die „Reste“ nach Bedie-
nung der nicht budgetierten Leistungen üb-
rig. Dies ist faktisch eine Posteriorisierung
der kurativen Versorgung von chronisch- 
und schwerkranken Patienten. Wir fordern
eine politische Umkehr dieser Verhältnisse,
um in Zukunft kurative Medizin von insbe-
sondere auch neurologisch und psychi-
atrisch erkrankten Patienten sicherzustellen.

Dr. med. Siegfried Götte, Berufsver-
band der Fachärzte für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (BVOU)

Patientenstimmen:
1. Ich weiß nicht, warum man überhaupt noch

Krankenkassenbeiträge bezahlt, wenn sämt-
liche Kosten für den Patienten gestrichen
werden. Es ist unmöglich, dass Ärzte keine

angemessene Bezahlung erhalten, obwohl 
die Kosten für die Ärzte beispielsweise  
für Personal, Miete große Brocken sind.

2. Mir erscheint die ganze Gesundheitspolitik
als absolut dilettantisch. So ist das Pflege-
system eine einzige Katastrophe.

3. Warum zahlt man in die Krankenkasse Bei-
träge, wenn man alles selbst bezahlen muss
oder der Arzt für jede Behandlung retaxiert
wird. Das System ist krank.

4. Unterversorgung und Sparpolitik machen
die Menschen noch kränker.

Wolfram-Arnim Candidus,  
Deutsche Gesellschaft für  
Versicherte und Patienten (DGVP)

Forderungen der Deutschen Gesellschaft für 
Versicherte und Patienten:
1. Wegfall von Rationierungen und

Leistungskürzungen für die Versicherten
und Patienten genauso wie für die
Berufsgruppen und Institutionen der
Behandlung durch das machtvolle
Fehlverhalten der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen in Deutschland.

2. Abbau von Wartezeiten
für die Versicherten und Patienten

3. Erhalt der wohnortnahen ambulanten
und stationären Versorgung.

4. Erhalt und Ausbau der freiberuflich tätigen
Mediziner und Stopp der Konzentration auf
finanzorientierte Versorgungszentren.

5. Wegfall von Budgets und Regressen in der
ambulanten und stationären Versorgung.

6. Eine dem tatsächlichen Aufwand ent- 
sprechende Vergütung für die Berufsgrup-
pen und Institutionen der ambulanten und
stationären Versorgung.

7. Ausbau der Rechte und der Eigenverant-
wortung der Bürgerinnen und Bürger im
Gesundheitswesen.

8. Abbau von Verwaltungsaufwand und
unproduktiver Bürokratie.

9. Regionalisierung der Gestaltung der
Strukturen und Abbau von
zentralistischer Überregulierung.

10.Vorfahrt für eine hochwertige  
wohnortnahe Medizin.

Berufsgruppen und Institutionen im Gesund-
heitswesen sind genauso wie die Bürger durch 
die mangelhaften politischen Entscheidungen 
beeinträchtigt worden. js 

Statements „Wähle gesund“

Empörung der Fachärzte breit gestreut
Die u.a. vom BVDD organisierte und dem DFV mit  
getragene Kampagne „Wähle gesund“ fand ihre Inhalte durch  
Beiträge beteiligter fachärztlicher Berufsverbände – Auszüge.




