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Der Minister will die Fallzahl-
Zuwachsbegrenzung bei An-
siedlung von Ärzten in unter-

versorgten Gebieten aussetzen. Das ist 
vielleicht gut gemeint, aber recht blau-
äugig. Abgesehen davon, dass jede 
Budgetierung per se eine zwangswei-
se Begrenzung von Arbeit bedeutet, ist 
diese teilweise Aufhebung der Regle-
mentierung wohl kaum geeignet, Ärz-
te in unterversorgte Gebiete – etwa in 
die Uckermark oder den Bayerischen 
Wald, zu locken – was meist bedeutet, 
dass sie auf ihr bisheriges soziales 
Umfeld verzichten und ihre Lebens-
planung verändern. Zu meinen, dass 
man mit halbherzigen Schritten die 
Versorgungslandschaft in Deutsch-
land nachhaltig zum Positiven verän-
dern könnte, halte ich für naiv. Das 
Kernproblem ist die mangelnde finan-
zielle Unterfütterung ärztlicher Tätig-
keit. Das Stadt-Land-Problem ist ein 
relatives. Wenn unsere Arbeit wegen 
fehlender Anreize ohnehin immer 
unattraktiver wird, dann umso mehr 

dort, wo auch weitere Rahmenbedin-
gungen nicht optimal sind. Viel sinn-
voller wäre eine nachhaltige Unter-
stützunge, etwa eine für mindestens 
zehn Jahre garantierte Kostenerstat-
tung für Ärzte auf dem Lande. Damit 
kann der Arzt kalkulieren und hat eine 
Investitionssicherheit. Aber in unse-
rem Land ist Nachhaltigkeit im Ge-
sundheitswesen ein Fremdwort, denn 
in den vergangenen zwölf Jahren wur-
de achtmal die Gesundheitsgesetzge-
bung geändert, die Honorarverteilung 
noch weitaus häufiger.
Die Operationen nach Kapitel 31 des 
EBM sind ein Beispiel für die Belie-
bigkeit der Entscheidungen. Die Der-
matologen haben jahrelang für die 
Aufnahme ihrer Operationen in den 
extrabudgetär vergüteten Bereich ge-
kämpft und konnten gerade einmal 
zwei Jahre davon profitieren, nachdem 
sie bis dato ohne Sachargumente von 
diesem Topf ferngehalten wurden. An-
fang des Jahres erfolgte vom Gesetz-
geber nun die Deckelung aller extra-

budgetären Leistungen: Medizin nach 
Kassenlage. Und noch bevor man sich 
von dem Schreck erholen konnte, teil-
te jüngst Minister Rösler mit, ab 2010 
solle die Budgetierung nun wieder ent-
fallen. Und bis heute ist sachlich nicht 
nachzuvollziehen, warum eine Basa-
liom-OP im ambulanten Bereich im 
Zweifel innerhalb eines Budgets zum 
Nulltarif erbracht werden soll, wenn 
im stationären Bereich das entspre-
chende DRG circa 3.000 Euro auslöst.
Auch die zumindest teilweise Über-
tragung des Morbiditätsrisikos auf 
die Krankenkassen hat die Ärzte-
schaft enorm viel Zeit, Kraft und 
Überzeugungsarbeit gekostet. Aber 
noch bevor das Gesetz überhaupt sei-
ne Wirksamkeit entfalten konnte, fiel 
es den allgemeinen Sparmaßnahmen 
der schwarz-gelben Koalition zum 
Opfer und wird für die nächsten zwei 
Jahre erst einmal ausgesetzt. 
Das hat mit Nachhaltigkeit im Ge-
sundheitswesen nichts zu tun. Not-
wendig sind strukturelle Änderungen 

in den Arztpraxen, Kooperation und 
Integration, eine neue Definition der 
Schnittstelle von ambulantem und 
stationärem Bereich. Langfristige Re-
gelungen bringen Planungssicherheit 
und erhöhen beim Unternehmer Arzt 
das Engagement. 
Solange es keine Planungssicherheit 
gibt, solange wird man keine Ärzte da-
zu bewegen können, auf das Land zu 
gehen, bauliche Voraussetzungen für 
ambulante Operationen zu schaffen 
oder wird man nicht das Schwinden der 
Attraktivität des Arztberufes aufhalten.
Die angekündigten Maßnahmen zei-
gen leider, dass diese Erkenntnis noch 
nicht bei den politisch Verantwortli-
chen angekommen ist. hh 

Gastkommentar

Purer Aktionismus
Gesundheitsminister Rösler hat kürzlich Maßnahmen angekündigt, die auf  
verschiedene Weise die Einkommenssituation bei Ärzten verbessern sollen. Ob sie 
wirklich etwas bringen, erläutert BVDD-Vize Dr. med Klaus Strömer.
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Dr. med. Klaus Strömer

„Solange es keine  
Planungssicherheit gibt, solange 

wird man keine Ärzte dazu  
bewegen können, auf das Land 

zu gehen...“
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