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Zehn Ziele: Sie treffen ins Herz der 
„alten“ Reformen – und können 

sie unter neuen Vorzeichen versenken.

1. Gesundheitspolitik für die
Menschen!
Rationierung durch Budgets zu-
lasten unserer Patienten nehmen
wir nicht länger hin! Stattdessen
brauchen wir mehr Vertrauen in
die Verantwortung der Ärzte. Die
Misstrauenskultur muss endlich
ein Ende haben! Im Vordergrund
muss das Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patienten ste-
hen. Wir fordern daher dringend
ein Ende der Programm-Medi-
zin. Zudem fordern wir die kon-
sequente Umsetzung des Grund-
satzes „ambulant vor stationär“,
damit unseren Patienten eine
wohnortnahe Versorgung zuteil
wird.

2. Zurück zur Region!
Die über Jahrzehnte gewachse-
nen, regionalen Versorgungs-
strukturen zur nachhaltigen Ver-
besserung der fachärztlichen
Versorgung der Bürger müssen
erhalten bleiben. Sicherstellung
einer bewährten und an lokale
Bedürfnisse angepassten Versor-
gung muss das Ziel sein.

3. Spitzenleistung hat
ihren Preis!
Man kann nicht auf der einen
Seite die Vorzüge des deutschen
Krankenversorgungssystems lo-
ben und gleichzeitig die Finan-
zierungsbasis zerstören. Die
Motivation zigtausender von
fachärztlichen Spitzenmedizi-
nern geht mit dem Preisverfall
vor die Hunde. Wir fordern
Preise für fachärztliche Leistun-

gen, die der Verantwortung und 
Qualität unserer Leistungen ge-
recht wird. 

4. Transparenz und Qualität als
Maßstab der Vergütung!
Die gesamte Vergütungssystem
muss reformiert werden. Wir for-
dern: Weg mit den Bonsai-Regel-
leistungsvolumen! Weg mit den
leistungsfeindlichen Zwangspau-
schalen! brauchen wir eine diffe-
renzierte Gebührenordnung auf
der Basis von qualitätsgesicher-
ten Einzelleistungen, die die ärzt-
liche Leistung transparent abbil-
det. Dabei muss auch die Finan-
zierung für die Bereitstellung der
Praxisstrukturen gesichert sein.

5. Sicherheit der ambulanten
Versorgung!
Die Sicherung einer flächende-
ckenden, wohnortnahen fach-
ärztlichen Versorgung im Kol-
lektivvertrag ist ein Muss. Wir
wehren uns gegen eine zentrali-
sierte Gesundheitspolitik, die die
Kassenärztlichen Vereinigungen
als Selbstverwaltung der Ärzte
abschafft, um den Sicherstel-
lungsauftrag, um damit noch
mehr Macht in die Hände der
Krankenkassen zu legen! Wir
brauchen Sicherheit durch lang-
fristige Verträge und keine Ver-
unsicherung durch kurzfristige
Selektivverträge.

6. Begrenzung der
ausufernden Bürokratie!
Im Gesundheitswesen folgt eine
Reform der anderen – und jede
Reform brachte nur neue Büro-
kratie und Unruhe. Wir fordern:
Weniger Bürokratie – mehr Zeit
für unsere Patienten! Das Primat

der Medizin muss endlich zum 
bestimmenden Faktor in der Ge-
sundheitspolitik werden. 

7. Schluss mit der Verschleierung
der Finanzierungslücken durch
ein sinnloses Reformkarussell!
Noch immer ist das Versprechen
nicht eingelöst, dass das Risiko
der Morbidität der Versicherten
auf die Krankenkassen übergeht.
Mit immer neuen Rechenschritten
und Modellen wird vielmehr vor-
getäuscht, dass Reformen sinn-
voll seien und die Finanzierungs-
lücken im Gesundheitssystem
endlich geschlossen würden.
Doch das ist nur Augenwischerei!
Wir fordern, dass auch Fachärzte
aus der Praxis die Zukunft der
Gesundheitsversorgung mitgestal-
ten können. Die ärztliche Selbst-
verwaltung muss wieder den Ärz-
ten zurück gegeben werden.

8. Der Facharzt ins Gesetz!
Wir brauchen die Legaldefinition
des Facharztes im SGB V. Sonst
besteht die Gefahr, dass der am-
bulante Facharzt aus der Versor-
gung verschwindet.

9. Keine Heuschrecken in der
ambulanten Versorgung!
Die fachärztliche Versorgung
muss in Hand freiberuflicher,
selbständiger Ärzte bleiben! Nur
das sichert die hohe Leistungsfä-
higkeit. Kapitalgesellschaften
und Konzerne beuten das Sys-
tem im Interesse ihrer Sharehol-
der ohne Rücksicht auf die Inte-
ressen der Patienten aus. Auch
könnten sie versucht sein, sich
auf wenige, lukrative Krank-
heitsbilder zu konzentrieren.

10. Einheit der Ärzteschaft! Die
Politik des divide et impera muss
aufhören! Befreiung der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen aus den
Fesseln einer detailversessenen
Bundesgesetzgebung. js 

Für alle mitgedacht

Vom Kopf ins Herz
Die Dermatologen denken mit anderen Fachgruppen voran.  
Zusammen bringen sie ein Arbeitspapier ein, das für die neue  
Legislaturperiode im Bundestag jetzt nach der Wahl für die  
kommenden Monate die Richtung vorgeben soll.


