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Die bayerischen Hautärzte waren
2009 ebenso wie die Hals- 

Nasen-Ohren-Ärzte, Urologen sowie 
die invasiv tätigen Kardiologen be-
sonders stark von Honorareinbußen 
betroffen. Das stellte Dr. Axel Mun-
te, KVB-Bereichsvorstand Fachärz-
te, anhand der Ergebnisse des dritten 
Quartals 2009 fest. 
Der bayerische BVDD-Vorsitzende 
Dr. med. Rüdiger Ehlert bestätigte 
im wesentlichen diese Tendenz nach 
unten und machte dafür höhere Pa-
tientenzahlen, sinkende Fallwerte 
und gewollte Verschiebungen durch 
die politische Führung verantwort-
lich. „Wenn irgendwo etwas hinzu-
gegeben wird, muss es woanders 
weggenommen werden.“ Trotzdem 
sei dies ein Schimpfen auf relativ ho-
hem Niveau, denn die Hautärzte in 
Bayern sind mit ihrem Fallwert noch 
im oberen Drittel der bundeswei ten 
Vergütungsskala zu finden. 
„Aber der Trend nach unten ist trotz 
vieler Versprechungen der Regie-
rung sehr deutlich zu erkennen, und 
wenn nicht die zusätzlichen Einnah-
men aus dem Hautkrebsscreening 
wären, würde das Defizit noch viel 
deutlicher ausfallen.“
Die Möglichkeiten der KV Bayern, 
für einen Ausgleich zwischen und in-
nerhalb der Arztgruppen zu sorgen, 
sind dabei erschöpft. Die auch für 
Bayern verbindlichen, bundesweit 

gültigen Vorgaben einer Stützung 
von Praxen bis zu einem Verlust  
von 15 Prozent helfen vielen Ärzten  
wenig, da die Reserven überwiegend 
verbraucht sind. 
Und eine Verlustbegrenzung auf ma-
ximal fünf Prozent sei mit den Kran-
kenkassen in Bayern lediglich für das 
erste Quartal 2009 zu vereinbaren ge-
wesen. „Wir würden gerne mehr zur 
Unterstützung der niedergelassenen 
Ärzte tun, aber uns sind die Hände 
gebunden“, klagt Munte.
Die Sorgen der Fachärzte seien auch 
darin begründet, dass trotz immer 
größerer Finanzlöcher in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung auf  
Betreiben der Bayerischen Staatsre -
gierung Hunderte Millionen Euro  
zusätzlich in die umstrittenen Haus-
arztverträge gepumpt würden. Laut 
Presseberichten geht es dabei um ei-
nen Betrag von bundesweit jährlich 
mindestens 1,5 Milliarden Euro. 
Allein in Bayern werden für die se-
lektivvertraglich geregelte hausarzt-
zentrierte Versorgung künftig jähr-
lich rund 500 Millionen Euro zusätz-
lich ausgegeben.
„Ob die ab Juli geltenden Verände-
rungen in der Honorarsystematik den 
beabsichtigten und gerechtfertigten 
Einkommenszuwachs bringen, wer-
den wir sehen“, meint Ehlert. 
Zu oft seien Erwartungen schon ent-
täuscht worden. hh 

Einkommenseinbußen in Bayern

KVB: „Sorgen wachsen“
In Bayern gehören die Dermatologen gehören zu den Fachgruppen, 
die im vergangenen Jahr erhebliche Einkommensverluste gegenüber 
2008 hinnehmen mussten.
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