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O� ener Brief: Bezahlung ärztlicher Leistungen zu festen und angemessenen Preisen, damit die Bürger
weiterhin gut und flächendeckend fachärztlich versorgt werden können! 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,

nach 20 Jahren Kostendämpfungspolitik ist das deutsche Gesundheitssystem heute in einer absurden Situ-
ation. Einerseits liegen Milliarden an Versichertengeldern »auf Halde«. Andererseits werden für die Patienten 
die Wartezeiten und die Wege zu den niedergelassenen Fachärzten immer länger.
Der Grund von Seiten der Ärzte ist die eklatante Unterfinanzierung der Praxen. Für die Grundversorgung der 
Bevölkerung bekommen sie schon lange keine kostendeckende Bezahlung mehr!
Das Problem fällt klar in die Verantwortung der Politik! Bei über sieben Milliarden Euro, die als sog. Innovatio-
nen in die ambulante Versorgung flossen, ging die fachärztliche Grundversorgung leer aus! Der medizinische 
Fortschritt wurde zu einem erheblichen Teil auf Kosten der niedergelassenen Ärzte finanziert. 
Die Folgen sind ein enormer Investitionsrückstau. Es fehlen Praxisnachfolger. Es kommt zur Überalterung. 
Bisherige Versorgerpraxen werden durch Klinik-MVZ aufgekau�  und zu Portaleinrichtungen für lukrative 
stationäre Behandlungsfälle umfunktioniert. Direkt vom Patienten zu bezahlende Wahlleistungen oder der 
Einstieg in eine rein privatärztliche Tätigkeit sind die betriebswirtscha� liche Folge.
In der Ö� entlichkeit und bei der Politik fehlt das Bewusstsein, dass die niedergelassenen Ärzte als selbst-
ständige Freiberufler mit eigenem unternehmerischen Risiko und hohen Investitionskosten seit Jahrzehnten 
eine fachärztlichen Versorgung sichern, um die uns andere Länder mit rein staatlichen Gesundheitssystemen 
beneiden. Alles, was wir Ärzte dafür einfordern, ist Planungssicherheit! Planungssicherheit setzt voraus, dass 
tatsächlich erbrachte Leistungen auch tatsächlich bezahlt werden – und zwar zu festen und angemessenen 
Preisen!
Es ist ein Skandal, dass die ärztlichen Grundleistungen, welche ja den gesetzlichen Kriterien (SGB-V, §12) 
genügen, in der Vergütung einer rigiden Budgetierung unterliegen und Facharztpraxen heute zum großen Teil 
nicht mehr in der Lage sind, allein von KV-Tätigkeit zu leben! 
Das bisherige hervorragende Versorgungsniveau wird unter diesen Rahmenbedingungen kün� ig nicht mehr 
zu halten sein. Weder staatlicher Planungs-Dirigismus, noch »innovative neue Versorgungsformen« mit zent-
ralen Versorgungseinrichtungen in Ballungsräumen, unter hohem bürokratischen Aufwand organisiert, sind 
geeignet den Versorgungsnotstand, gerade in den strukturschwachen ländlichen Regionen, zu verhindern.
Vielmehr braucht es e� iziente dezentrale Versorgungsstrukturen vor Ort, wie dies eben die herkömmliche 
Arztpraxis ist. Deshalb ist eine nachhaltige Stärkung der unternehmerischen Initiative selbstständiger, freibe-
ruflicher Ärzte und eine Rücknahme planwirtscha� licher Wettbewerbsverzerrungen erforderlich.
Wir fordern die politischen Verantwortlichen auf zu handeln und werden jeden Patienten und jeden Kommu-
nalpolitiker, der händeringend Fachärzte vor Ort sucht, auf diese Zusammenhänge und die Verantwortung 
von Politik und Krankenkassen hinweisen!

Mit freundlichen Grüßen
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