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Die aktuelle Situation zeigt, dass die Eck-
punkte der Gesundheitspolitik seit Jahren 

eine falsche Ausrichtung haben; insofern erwar-
tet die Ärzteschaft eine grundlegende Kurskor-
rektur. Doch wird diese, angesichts der aktuel-
len wirtschaftlichen Gesamtsituation, sicherlich 
auch von der erhofften neuen Regierungskoali-
tion nur schwer durchzusetzen sein.

Kassen in der Pflicht

Die wichtigste Änderung wäre, dass das Morbi-
ditätsrisiko endlich wieder auf die Kassen über-
gehen muss und die Zahlung von irgendwelchen 
Pauschalen „mit befreiender Wirkung“ ein En-
de hat. Dann wäre auch der Versicherte mit ei-
nem sozial-verträglichen Selbstbehalt in die 
Verantwortung zu ziehen.

Ran an den Speck

In jedem Fall müsste alternativ bei begrenzten 
Ressourcen von Seiten der Politik/Kassen defi-
niert werden, was wirklich noch Leistungsinhalt 
ist und was nicht.

„Meinetwegen auch die KV“

Und die Ärzteschaft benötigt eine starke Inte-
ressenvertretung, meinetwegen auch die KV, 
die dann aber nicht als weisungsgebundene 
Körperschaft mit Kontroll- und Regulierungs-
aufgaben „missbraucht“ werden darf.

Das Ziel

Das Ziel muss weiterhin heißen: kalkulierbare 
leistungsgerechte Vergütung, und zwar auf bun-
deseinheitlichem Niveau und ausreichend für 
die Grundversorgung der Bevölkerung.

Grundfehler

Die Honorarreform 2009 hat ihre Ziele deshalb 
nicht erreicht, weil letztlich die Budgets nicht 
abgeschafft wurden. Eigentlich wurde das alte 
System nur mit neuen Begriffen versehen und 
weitergeführt. Einziger Erfolg war die Einfüh-
rung des Euro-EBM. Der Wermutstropfen: Die-
ser EBM hätte eigentlich auf der Basis von 5,11 
Cent durchgesetzt werden müssen. Immerhin: 

Erstmals seit Jahren ist die Vergütung gegen-
über der Öffentlichkeit transparenter geworden.

Zu komplex

 Insgesamt ist das System allerdings immer noch 
zu komplex, weil eine Leistungsabstaffelung 
die Situation wiederum für den Laien verkom-
pliziert.
Das Scheitern wurde verursacht, in dem bei be-
grenztem Gesamthonorar ein Leistungsbereich 
ohne Mengenbegrenzung zugelassen wurde, 
wodurch automatisch der RLV-Bereich 
schrumpfen musste.

Reform – aber so nicht

Eine weitere „Reform“, die wiederum nur eine 
Mengenbegrenzung der freien Leistungen zum 
Ziel hat (wie für II/2010 angedacht/angekün-
digt), muss abgelehnt werden! js 

Nach der Bundestagswahl

Grundlegende Korrektur
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Die Analyse von Dr. med. Ralph von Kiedrowski zeigt, dass die  
Arbeit am Honorardetail noch lange nicht erledigt ist. Die Fachärzte müssen jetzt  
gemeinsam dranbleiben.

Dr. med. Ralph von Kiedrowski

„Das Ziel muss weiterhin heißen: leis-
tungsgerechte Vergütung, ausreichende 

Grundversorgung.“




