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Die Sicherstellung der medi -
zinischen Versorgung in 
Deutschland ist Aufgabe des 

Staates (Artikel 28 GG, Sozialstaats-
prinzip). Der Staat kann dieser seiner 
Aufgabe in unterschiedlicher Form 
nachkommen.
Der Staat hätte die Möglichkeit, die 
Gesundheitsversorgung in Eigenre-
gie zu organisieren; auch eine Ein-
beziehung der Länder, wie vor kur-
zem in einem Gutachten des Fried-

rich Ebert Institutes gefordert, wäre 
denkbar. Auch eine Beauftragung 
der Krankenkassen oder anderer 
Managementgesellschaften wäre 
möglich.
Der Sicherstellungsauftrag der Kas-
senärztlichen Vereinigungen war der 
Sieg eines jahrzehntelangen Kampfs 
der Ärzteschaft und darf nicht leicht-
fertig verspielt werden.

 Interessenvertretung 
der Fachärzte
Den „Facharzt“ gibt es nicht. Auch 
wenn es dem Operationalisierungs-
bedürfnis der Politik entgegenkom-
men würde, so ist der „Facharzt“ als 
Gegenpol des „Hausarztes“ nicht de-
finierbar. Zu unterschiedlich sind die 
Versorgungsaufträge der einzelnen 
Fachgruppen.
Daraus erklärt sich auch das „Ver-
bandsgetümmel“ in der fachärztli-
chen Szene. Die Heterogenität der In-
teressen der Fachgruppen, die diffe-
renzierte Leistungsstruktur innerhalb 
der Fachgruppen, der unterschiedli-
che Organisationsgrad und der per-
sönliche Ehrgeiz einzelner Präsiden-
ten und Vorsitzender erschweren eine 
gemeinsame Position. Das Scheitern 
eines „Spitzenverbandes Bund der 
Fachärzte“ im Jahr 2008 illustriert 
das Problem.

Aufteilung  
und Verteilung
Es ist davon auszugehen, dass das 
Geld für die Gesundheitsversorgung 
auch in Zukunft nicht unbegrenzt zur 
Verfügung steht. Aus dieser Erkennt-
nis folgt, dass es auch in Zukunft Ver-
teilungsregeln für Leistungsmenge 
und Honorar geben wird. Die ent-
scheidende Frage ist somit nicht das 
Ob, sondern das Wie, oder besser: 
wer die Verteilung vornimmt. Gerade 
im hochdifferenzierten fachärztli-
chen Bereich würde der Übergang 
auf eine Steuerungshoheit durch 
Kostenträger die Gefahr von Versor-
gungslücken beinhalten. Schon allein 
die Patienten- und Arztferne der Ent-
scheidungen durch Krankenkassen 
induziert Versorgungsdefizite.
Verteilung innerhalb eines endlichen 
Vergütungsumfanges muss deshalb 
die ärztliche Selbstverwaltung ver-

antworten, die den Sicherstellungs-
auftrag ungeteilt erhalten muss. Die 
Krankenkassen sollten dort keine 
Entscheidungsbefugnis haben. Die 
Einvernehmensherstellung mit den 
Kassen hat nicht zu einer qualitati-
ven Verbesserung der Honorarvertei-

lung geführt und sollte deshalb been-
det werden. 
Es mag paradox klingen, aber die KV 
und der Kollektivvertrag sichern 
auch die Existenz der Berufsverbän-
de. Ein Ausgleich zwischen Einzelin-
teressen von Ärzten und Arztgruppen 

würde ohne KV nicht mehr stattfin-
den. Eine Zerstückelung der Verbän-
de und deren gleichzeitige Marginali-
sierung wäre die Folge.

Selektivverträge als  
Waffe – in wessen Hand?
Für die Fachärzte birgt die Selektiv-
vertragsregelung ein erhebliches Ri-
siko. Sinnvoll und auch strukturpoli-
tisch unverfänglich sind Verträge, die 

Leistungen als „add on“ zum beste-
henden Kollektivvertrag vereinba-
ren. Dazu könnten medizinisch sinn-
volle Zusatzangebote für Versicherte 
mit besonderen Indikationen gehören 
oder besondere Qualität von Leistun-
gen. Denkbar sind Verträge zu Zu-
satzleistungen. Diese Verträge in ih-
ren Spielarten sind über die Kassen-
ärztlichen Vereinigungen zu adminis-
trieren, damit Organisationskosten 
minimiert werden. js 

System ärztlicher Selbstverwaltung auf der Kippe

Gut abwägen – Zukunft der Selbstverwaltung
Wie halten es die Dermatologen gemeinsam mit den anderen Organfächern denn 
nun mit dem System der Kassenärztlichen Vereinigungen? Hopp oder Topp? Die 
vom BVDD unterstützte Potsdamer Runde empfiehlt eine Politik mit Augenmaß.

Das war 1914 – zehn Jahre später  
der erste Ärztestreik gegen die Über-
macht der Kassen.
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e Viruswarzen
Keratolyse + antivirale Wirkung

im Kern beseitigen!

Verrumal®
1

Die einzigartige Kausaltherapie gegen  Warzen

(1) VIP 04/2008

Verrumal® Lösung; Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fluorouracil 0,5 g; Salicylsäure 10,0 g. Sonstiger wirksamer Bestandteil: Dimethylsulfoxid 8,0 g. Sonstige Bestandteile:
Ethanol; Ethylacetat; Pyroxylin; Poly(butylmethacrylat-comethylmethacrylat) (80:20). Anwendungsgebiete: Vulgäre Warzen (Sonderform: Dornwarzen, an druckbelasteten Stellen der Fußsohle), plane juvenile Warzen der Extremitäten. 
Gegenanzeigen: Schwangerschaft und Stillzeit; wenn eine Schwangerschaft nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Säuglinge und Patienten mit Nierenfunktionsstörungen. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht
zusammen mit Brivudin, Sorivudin und Analoga anwenden. Nicht auf Hautflächen über 25 cm2 anwenden. Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen. Warnhinweise: Dimethylsulfoxid kann zu Hautreizungen führen. Nebenwirkungen:
Häufig: Brennen, insbesondere beim Auftragen. Gelegentlich: Erosive Hautreaktionen. In seltenen Fällen kann ein starkes Brennen zum Absetzen der Therapie führen. Durch die starke hornschichterweichende Wirkung kann es insbesondere in der
Umgebung der Warze zu weißlichen Verfärbungen und Abschilferungen der Haut kommen. Aufgrund des Gehaltes an Salicylsäure können bei Anwendung dieses Arzneimittels bei entsprechend veranlagten Patienten leichte Reizerscheinungen wie
Dermatitiden und kontaktallergische Reaktionen auftreten, die sich durch Juckreiz, Rötung, Bläschen auch über das Kontaktareal hinaus (sogenannte Streureaktionen) manifestieren können. Besondere Hinweise: Nicht mit Textilien und nicht mit
Acryl in Berührung bringen. Lagerhinweis beachten. Feuergefährlich! Stand: Januar 2008  


