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Um es gleich vorweg zu sagen: 
Es geht weniger um die Fra-
ge, ob 0,9 Prozent Honorarer-

höhung angemessen sind oder ob es 
mindestens 5 Prozent sein müssen. Es 
geht um nicht mehr und nicht weni-
ger als um die Frage der Freiberuf-
lichkeit. Es geht um Staatsmedizin 
oder ärztliche Selbstverwaltung, es 
geht um die Wertschätzung eines Be-
rufsstandes, der auf hohem Niveau 
die Gesundheitserhaltung und Wie-
dergesundung der Bevölkerung si-
cherstellt und seine Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit. Es geht um den 
Umgang, den Krankenkassen und 
Politik mit der verfassten Ärzteschaft 

pflegen, und die Ernsthaftigkeit, mit 
der die bestehenden Finanzierungs-
probleme und die damit verbundene 
Allokation der Gelder im Gesund-
heitswesen von ihnen betrieben wird. 
Kurzum: Es geht um die Zukunft des 
Gesundheitssystems in Deutschland, 
um Versorgungsqualität und -dichte.
Wenn für die Zeit nach der Bundes-
tagswahl im nächsten Jahr in rot-grü-
nen Kreisen diskutiert wird, die Ge-
werbesteuerpflicht für Ärzte einzu-
führen und eine Beweislastumkehr 
bei tatsächlichen und vermeintlichen 
Behandlungsfehlern einführen zu 
wollen, lässt sich unschwer erken-
nen, wie es um das Vertrauen in die 
Behandlung und um die Idee der 
Freiberuflichkeit in diesen Köpfen 
bestellt ist.
Eine Partei, die eine Art „Stiftung 
Warentest“ für ärztliche Leistungen 
einführen will und Nicht-Ärzten in 
Zukunft Kompetenzen in der Dia-
gnostik, Therapie und Verordnung 
für bestimmte Krankheitsbilder zu-
ordnen will, verfolgt eine Ideologie, 
die unsere Arbeit in für die Patienten 
gefährlicher Weise abwertet und in 
der offensichtlich keinerlei Vertrauen 
mehr in die durch Kammern und 
KVen definierte und kontrollierte 
Versorgungsqualität besteht.
An die nach wie vor postulierte Bür-
gerversicherung, die als beschlossene 
Sache vereinbarte Abschaffung der 
PKV, mag man sich dabei vielleicht 
schon gewöhnt haben, ob man sich 
aber damit tatsächlich wird arrangie-
ren können, wage ich zu bezweifeln.
Der Spitzenverband der Krankenkas-
sen ist offensichtlich in dieser Atmo-
sphäre dazu übergegangen, sich aus 
jeglicher seriöser und sachgerechter 
Verhandlungsmühsal zu verabschie-
den und sich einzig auf die Schlich-
tungskommission und deren Schieds-
sprüche zu kaprizieren. Welche Wert-
schätzung die Kassen dabei ihren 
Vertragspartnern im Gesundheitswe-
sen entgegenbringen, zeigen flankie-

rende Angriffe auf IGeL-Leistungen, 
die schlichtweg als unnütz deklariert 
werden, in der Verzerrung von Ergeb-
nissen aus selbst in Auftrag gegebe-
nen Studien, von denen sich dann so-
gar die Autoren distanzieren, und in 
pauschalen Diffamierungen der ge-

samten Ärzteschaft just zu Beginn 
des Bundesärztetags.
Im Moment verfügen die Kranken-
kassen über Rücklagen, die kaum 
noch mit den Gesetzen vereinbar sind, 
da sie bereits länger die Grenze von 
1,5 Monatsausgaben übersteigen. 

Dennoch akzeptieren sie kategorisch 
keine Erhöhung der Morbidität in 
Deutschland und verweisen auf Kos-
tensenkungen in den Arztpraxen, die 
im Wesentlichen jedoch auf rückläufi-
ge Investitionen zurückzuführen sind. 
Eine Absenkung der Honorare um  
2,2 Prozent anzubieten, um dann in 
der Schlichtung bei einer 0,9-prozen-
tigen Anhebung zu landen, muss da 
als blanker Hohn empfunden werden.

Für mich bleibt nun die Frage,  
wie die Ärzteschaft auf die geschil-
derte Situation reagiert. Zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieses 
Artikels werden die von den Ärzte-
verbänden organisierten Protestak-
tionen zu einem großen Teil schon 
abgeschlossen sein. Ich hoffe,  
dass sich meine Kolleginnen und 
Kollegen nach Kräften beteiligt  
haben. 

Gastkommentar

Wertschätzung eines Berufsstandes
„Warum wir in diesem Herbst wieder protestieren sollten?“ – Diese Frage  
kommentiert BVDD-Vizepräsident Dr. med. Klaus Strömer, Mönchengladbach.

Dr. med. Klaus Strömer
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