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1. Vorsitzende

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Bundestagswahl ist nun schon vier Monate her und was wir im Polit-Satire-Theater in Berlin erlebt
haben, könnte einem zum Lachen bringen, wenn es nicht so traurig wäre. Hätten Sie gedacht, dass
das Gerechtigkeitsproblem in Deutschland hauptsächlich im Gesundheitswesen besteht? Dass die
„Bürgerversicherung“ eines der meist gebrauchten Worte der letzten vier Monate sein würde? Ich
bezeichne es als das Unwort des Jahres, was nur noch getoppt wird von dem Begriff  der „Zwei-
Klassen-Medizin“. Eine „Zwei-Klassen-Medizin“ in Deutschland wird festgemacht an der Behauptung,
dass  privat  versicherte  Patienten  schneller  Termine  bekommen  als  Patienten,  die  in  der  GKV
versichert sind.

Wie ist das bei uns in Thüringen? Hier sind ca. 5 % der Bevölkerung privat versichert, mehr sind ja
nicht richtig privat versichert. Denn wer Beihilfeberechtigte dazu zählt, hat noch nie mit der Beihilfe zu
tun gehabt.
Also  wenn diese  5 % der  Bevölkerung  nach  Einführung  der  „Bürgerversicherung“  nicht  mehr  so
schnell einen Termin bekommen, dann sind die anderen 95 % sofort dran.
Rechnen scheint keine Stärke der Politiker zu sein.
Wer behauptet, Ärzte würden sich eher da niederlassen, wo eine große Anzahl von Privatpatienten
ist, hat noch nie etwas von Bedarfsplanung gehört. Demzufolge dürfte es in Thüringen gar keine
Vertragsärzte geben.

Vor diesem Hintergrund bin ich sehr froh, dass die designierten Koalitionäre dieses Thema zunächst
einmal so gelöst haben, dass sie eine Kommission einsetzen werden, die die sogenannte einheitliche
Gebührenordnung,  zu der  dann das  Thema „Bürgerversicherung“  geworden  war,  prüfen  will  und
darüber entscheiden wird, ob und wie das einzuführen sei.
Damit  ist  dem  ideologischen,  nicht  nachvollziehbaren  Tun  von  Herrn  Lauterbach  und  der  SPD
zunächst Einhalt geboten. Sie haben so ihr Gesicht gewahrt. Und ob die sogenannte einheitliche
Gebührenordnung dann kommt oder nicht, werden wir sehen.

Diese Diskussion über die „Zwei-Klassen-Medizin“ hat viele unserer Kollegen, mich eingeschlossen,
unglaublich  geärgert  und  wir  fühlen  uns  diffamiert,  weil  wir  alle  aus  unserem  ärztlichen
Selbstverständnis  heraus  unsere  Patienten,  unabhängig  von  ihrem  Stand  und  ihrem
Versicherungsstatus,  behandeln,  und  zwar  entsprechend  der  medizinischen  Indikation  und  nach
Erfordernis. Dazu gehören selbstverständlich auch Termine, wenn eine medizinische Indikation dazu
besteht.
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Termine schnell zu vereinbaren geschieht auch im interkollegialen Zusammenspiel problemlos.
Dazu hatten wir darüber hinaus mit einigen Kassen gut funktionierende Überweisungssteuerungsver-
träge  im  Zusammenhang  mit  Betreuungsstrukturverträgen  verhandelt,  die  uns  das  BVA  aus
fadenscheinigen Gründen gekippt hat.
Wunsch- und Komforttermine sind durch die Thüringer Ärzte ganz einfach kaum zu leisten.
Wir  haben  vor  zwei  Jahren  mit  Inkrafttreten  des  GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes  die
Terminservicestelle eingerichtet und vermitteln Termine, die uns unsere Kolleginnen und Kollegen zur
Verfügung stellen – zusätzlich zu ihren ausgebuchten Sprechstunden.
Nun kommt die Forderung nach einer Verlängerung der sogenannten Servicezeit für die Terminser-
vicestellen von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Das bringt keine neuen Termine und
verbessert die Versorgung in Thüringen nicht. Wir haben diese Termine nicht übrig.

Wenn man an einer zu kurzen Decke zieht, fehlt immer ein Stück.
Und wer bezahlt die ganze Zeche? Wir!
Thüringer  Ärzte  behandeln,  ich  sage  es  zum  wiederholten  Mal,  30 %  mehr  Patienten  als  im
Bundesdurchschnitt und diese sind kränker und älter als in anderen Bundesländern. Das bedeutet
eine erhöhte Komplexität der Behandlungsbedürftigkeit und einen hohen Zeitbedarf.

Noch einmal!
Wenn Ärzte Termine für die Terminservicestellen zur Verfügung stellen, dann tun sie das aus einem
Pflichtgefühl der KV gegenüber, müssen aber auf der anderen Seite andere Patienten abweisen, die
möglicherweise einen Termin hätten haben wollen.
Wir müssen nämlich immer beide Seiten betrachten; einmal den Termin suchenden Patienten, aber
auf  der  anderen Seite  auch den  Arzt,  der  eine hohe Anzahl  von Patienten qualitativ  hochwertig
versorgt.

Dass zur Vermittlung der Terminservicestellen jetzt auch Hausärzte und Kinderärzte gehören sollen,
konterkariert die haus- und kinderärztliche Tätigkeit aufs Maximale.
Haus-  und  kinderärztliche  Medizin  sind  niederschwellig  erreichbar  und  sind im Falle von akuten
Erkrankungen keines Termins bedürftig.

Wenn natürlich in einer Hausarztpraxis wie derzeit bis zu 60 Patienten gleichzeitig sitzen die an Erkäl-
tungskrankheiten leiden und ein Patient  einen Termin für eine Gesundheitsuntersuchung  möchte,
kann man sich selbstverständlich vorstellen, dass der Termin eher langfristiger gewährt werden kann.

Medizin  lässt  sich  nicht  administrieren.  Auch  wenn Politiker  glauben  und  meinen,  wenn  sie  die
Anrufzeiten für Terminservicestellen verlängern und anordnen wollen, dass die Mindestsprechstun-
denzeit auf 25 Stunden erhöht wird, würde die Versorgung verbessert werden.
Hier wird auf keinen Fall eine ursächliche Therapie von zu heilenden Krankheiten, wenn es überhaupt
solche sind, durchgeführt. Es wird an Symptomen herumgedoktert.
Der Patient bekommt keinen einzigen Termin beim Augenarzt oder Neurologen mehr, auch wenn wir
24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr Termine vermitteln können, weil wir einfach keine zusätzlichen
Kapazitäten mehr in Thüringen haben.
Die Ursachen dafür sind vielfältig.
Zum einen liegt es an der Bedarfsplanung, zum anderen liegt es daran, dass wir nicht genügend
Nachwuchs für  die entsprechenden Fachgebiete finden und ein wesentlicher Grund ist,  dass die
Honorierung  der  ärztlichen  Leistungen  so weit  budgetiert  ist,  dass  ein  Drittel  der  Leistung  nicht
bezahlt wird und dass die Morbidität, das Inanspruchnahmeverhalten und das Anspruchsdenken der
Patienten ebenfalls unglaublich angestiegen sind. Die letzten zwei Punkte sind die Hauptgründe.

Hier sage ich zum wiederholten Mal und mit voller Überzeugung!
Für begrenztes Geld kann es keine unbegrenzten Leistungen geben, wie es permanent von Politikern
gefordert und jetzt sogar ins Gesetz geschrieben werden soll.
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Das Problem, dass keine Termine verfügbar sind, liegt nicht daran, dass Ärzte nicht genug arbeiten,
sondern, dass der Behandlungsbedarf der Bevölkerung in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen
ist, aber die Budgetsituation ist gleich geblieben.

Wir fordern die Entbudgetierung der ärztlichen Leistung und im ersten Schritt die der Grundversorger-
leistung! Das ist unser oberstes Ziel und unsere Priorität in den Gesprächen und Verhandlungen mit
den Politikern auf Bundesebene. Das haben wir der KBV aufgegeben.
Ich habe einen gewissen Optimismus, dass das Fenster dafür zurzeit ein kleines Stückchen offen
steht. Das habe ich auch aus den ersten Äußerungen des designierten Gesundheitsministers Jens
Spahn so verstanden. Er will, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, über die Vergütung der Ärzte für
Kassenpatienten sprechen.
Er gilt jedoch auch als Miterfinder der Terminservicestellen im GKV-Versorgungsstärkungsgesetz und
hat bei seinem ersten Interview für deren Erweiterung plädiert.
Franz Knieps, Chef des Verbandes der BKK und ehemaliger Mitarbeiter im Gesundheitsministerium,
hält Spahn für fachlich kompetent, durchsetzungsfähig und innovativ.
Wir wünschen uns auch Kommunikationsfähigkeit und verbinden damit die hier gehegte Hoffnung.

Die Forderung nach Entbudgetierung wird auch von anderen Politikern erwogen. Wobei sie wieder
einschränkend bemerken, dass ja die Mengensteuerung nicht abgeschafft werden kann, weil sie als
Gesundheitspolitiker auch den Beitragszahlern gegenüber verantwortlich seien. 
Das  ist  ein  Paradoxon,  denn  die  Beitragszahler  sind  auch  irgendwann  Leistungsempfänger  für
medizinische Leistungen die sie benötigen, mal weniger, mal mehr, früher oder später.
Dafür haben wir ein Solidarprinzip.
Und wenn die Höhe des Behandlungsbedarfes ansteigt, dann muss für Mehrleistungen auch mehr
Geld zur Verfügung gestellt werden.

Im sogenannten Sofortprogramm der designierten Koalitionäre steht der einfache Satz: „Das Mindest-
sprechstundenangebot der Vertragsärzte für die Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten
wird von 20 auf 25 Stunden erhöht.“
Wird erhöht!
Was ich daran so empörend finde ist, dass diese 25-Stunden-Sprechstunde nun in den Gesetzestext
gegossen  werden  soll.  Damit  wird  die  Selbstverwaltung  wiederum  entmündigt.  Bisher  wird  die
Sprechstundenregelung  im  Bundesmantelvertrag  als  Ergebnis  der  Verhandlungen  zwischen  den
Partnern der gemeinsamen Selbstverwaltung geregelt.

Die Kolleginnen und Kollegen sind zu Recht empört über diesen Beweis der Minderschätzung der
Politiker ihnen gegenüber. Ärzte im ambulanten Bereich arbeiten im Durchschnitt  55 Stunden die
Woche.  Davon  sind  laut  Zi-Praxis-Panel  durchschnittlich  35 Stunden  Sprechstunden,  obwohl  die
vorgeschriebene Sprechstundenzeit auf 20 Stunden bei einem vollen Versorgungsauftrag festgelegt
ist.
Laut einer Statistik über die gemeldeten Sprechstundenzeiten unserer Kollegen in Thüringen bieten
76 % der Fachärzte 25 Stunden und mehr an, 52 % sogar mehr als 30 Stunden. Bei den Hausärzten
sind es 75 % die mehr als 25 Stunden und 39 % die mehr als 30 Stunden anbieten.
Ärzte  arbeiten  nicht  nach  Zeit,  sondern behandeln  Patienten und  das entsprechend  ihrer  hohen
fachlichen Qualifikation und ihres beruflichen Ethos. Zur Behandlung von Patienten im ambulanten
Bereich  gehört  weit  mehr,  als  nur  Sprechstunden  durchzuführen.  Dazu  gehören  Hausbesuche,
Besuche  in  Pflegeheimen,  Operationszeiten,  Zeiten  für  Gespräche  mit  Angehörigen  sowie  auch
Koordination  von  Pflege-  und  Rehabilitationsmaßnahmen -  ein  breites  Spektrum,  was einer  um-
fassenden und qualitativ hochwertigen Versorgung der Patienten dient. Dazu kommt natürlich auch
noch ein immer größer werdender Aufwand für bürokratische Tätigkeiten, die uns die Gesetzgebung
mit ihrer überbordenden kleinsinnigen Regulierung aufzwingt.
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Darüber  hinaus  arbeiten  Ärzte  nach  ihren  Sprechstunden  und  Präsenzzeiten  auch  im
vertragsärztlichen Notdienst, im Sitz-/Fahrdienst oder im Rettungsdienst und sind somit weit über die
im Arbeitszeitgesetz für angestellte Ärzte festgelegte Arbeitszeitregelung tätig.
Ich erinnere noch einmal daran, dass wir in Thüringen eine Präsenzzeit von 45 Stunden haben, in der
die Mindestsprechstundenzeit von 20 Stunden eingeschlossen ist und den Rest des Tages und die
Wochenenden decken wir mit unserem ärztlichen Bereitschaftsdienst ab.
Im Übrigen ist im Standardbewertungssystem die Kalkulation für die Festlegung des Arztlohnes im
ambulanten Bereich auf 52 Stunden festgelegt.
Heißt das jetzt, wenn die Mindestsprechstundenzeit auf 25 Stunden festgelegt wird, dass diese fünf
Stunden noch darauf gerechnet werden, also dann 57 Stunden? Dann muss diese ganze Systematik
neu berechnet werden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass darüber schon das letzte Wort gesprochen ist. Es ist notwendig,
das Gespräch dazu aufzunehmen.
Misstrauen gegenüber den Ärzten im ambulanten Bereich zieht sich wie ein roter Faden durch den
Koalitionsvertrag.
Misstrauen und fehlender Sachverstand prägen weitere Punkte der Koalitionsvereinbarung. Hier ist
es unsere Aufgabe, in sachliche Diskussionen mit den verantwortlichen Politikern zu treten.

Wir  sind  zwar  Lobbyisten,  das  sind  wir  auch  gerne  und  auch  aus  Überzeugung,  wir  sind  aber
genauso  Experten  für  das  ambulante  Gesundheitswesen  und  können  sehr  wohl  differenzieren
zwischen reinem Lobbyismus und sachlicher Arbeit.
Wir haben aus der KBV heraus zahlreiche Vorschläge für die Verbesserung der Versorgung und für
die Steuerung von Patienten und Mengen eingebracht. Leider spiegeln sie sich in diesem Entwurf der
Koalitionsvereinbarung nicht wieder.
Das ist sehr traurig.

Nichtsdestotrotz bin ich als Optimistin der Meinung, dass wir hier noch etwas bewirken können.

Ein Beweis für die fehlende Sachkenntnis der verhandelnden Politiker ist zum Beispiel der Punkt,
dass lt. Koalitionspapier in ländlichen und strukturschwachen Gebieten Zulassungssperren entfallen
sollen und dass die Ärzte über regionale Zuschläge besonders gefördert werden müssen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in allen unterversorgten oder drohend unterversorgten Bereichen
gibt es bereits eine Niederlassungsfreiheit, weil uns dort ja die Ärzte fehlen und die Budgetierung ist
in diesen Bereichen ebenso ausgesetzt, sodass die Ärzte in diesen Bereichen besser gestellt sind.
Selbstverständlich muss man sagen, finanzieren wir das aus unseren eigenen Mitteln.
Eine zusätzliche Bereitstellung von Finanzen aus anderen Quellen wäre hier  zu begrüßen. Dann
entfiele die Autotransfusion. Dazu gibt es jedoch keine konkreten Aussagen. Insbesondere auch nicht
dazu, wie neue Regelungen neue Ärzte schaffen können.
Ich bezweifle, dass das so gelingt.

Alle Aussagen zum Thema „Förderung der Angebote im Medizinstudium“ sind zu begrüßen. Ebenso
wie die bessere Vergütung der sprechenden Medizin und der koordinierenden Leistungen von Ärzten
zur kollegialen Terminvermittlung untereinander.
Der Strukturfonds soll erhöht und in seiner Verwendung flexibilisiert werden.
Das ist zunächst ebenso begrüßenswert.
Die  finanziellen  Mittel,  die  wir  aus  der  MGV  bereitstellen,  werden  zu  gleichen  Teilen  von  den
Krankenkassen ergänzt zu einem Topf für verschiedene Fördermöglichkeiten, die wir unter anderem
heute schon für unser umfangreiches Nachwuchsförderprogramm nutzen.
Kritisch sei  jedoch  bemerkt,  dass  diese Mittel  wiederum  aus dem  budgetierten  Honorar  unserer
Mitglieder stammen und es hier auch Grenzen gibt, inwieweit die Mitglieder der KV weiter zu belasten
sind. 

Eigeneinrichtungen der KVen können eingerichtet werden.  Die KV Thüringen hat das schon 2009
erstmalig getan und war damit ihrer Zeit weit voraus.
Wir sind anders! Wir gehen neue Wege!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenig Licht und viel Schatten.
Das bietet die Koalitionsvereinbarung der möglichen Regierungskoalition in den nächsten 3 ½ Jahren
für uns – mehr ist es nun nicht mehr.

Wir als Körperschaft haben Themen umzusetzen. Wir werden uns jedoch im Vorfeld, wie verspro-
chen,  für  die  Kernpunkte  einsetzen,  die  unabdingbar  sind  für  die  weitere  flächendeckende
Sicherstellung  der  Versorgung  und  das  ist  die  Entbudgetierung  und  eine  Flexibilisierung  der
Bedarfsplanung, die es uns ermöglicht, unseren wachsenden, komplexer werdenden Aufgaben bei
der demografischen Entwicklung in Thüringen gerecht zu werden, wie es auch der Realität entspricht.

Ich denke, von dieser Vertreterversammlung soll ein Impuls ausgehen, der uns den entsprechenden
Rückenwind bietet, um auf Bundesebene tätig zu werden und auch unsere Bundestagsabgeordneten
im Land dafür zu sensibilisieren.

Was mich immer wieder optimistisch stimmt und was mich antreibt, ist nach wie vor, liebe Kolleginnen
und Kollegen, dass entgegen aller diskriminierenden und Misstrauen erzeugenden Äußerungen der
Politiker wir als Ärzte und Psychotherapeuten in der Achtung unserer Patientinnen und Patienten sehr
weit  oben  stehen.  Patientinnen  und  Patienten  erkennen,  wie  gut  sie  in  unserem  System  der
Gesundheitsversorgung  aufgehoben  sind  und  dass  sie  im  Grunde  alle  Leistungen  erhalten,  die
medizinisch notwendig sind, manchmal sogar darüber hinaus. Die Menschen werden immer älter,
trotz chronischer Erkrankungen.
Das  ist  auch  der  hohen  Qualität  im  ambulanten  Gesundheitswesen  geschuldet  die  sowohl  die
Basisversorgung der Menschen sicherstellt als auch spezialisierte und hochspezialisierte Leistungen
anbietet.
Die unterschiedliche Bewertung von Leistungen der Ärzte in Krankenhäusern und im ambulanten
Bereich ist unerträglich und auch die Bevorzugung von Krankenhäusern und ihren Strukturen in der
Gesetzgebung ist so für mich nicht nachvollziehbar und nicht sachgerecht.

Liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  wenn  ich  mir  den  möglicherweise zukünftigen  Koalitionsvertrag
anschaue, so fehlt ihm jegliche Kreativität und Vision.
Das ist auch nicht zu erwarten bei Politikern, die sich nicht intensiv mit diesen Themen beschäftigen,
aber trotzdem weitgreifende Entscheidungen für unsere Arbeitswelt und die ambulante Versorgung
treffen.
Ich frage mich, hat dieser enorme Druck, der auf  die ambulante Ärzteschaft ausgeübt wird, einen
anderen, tieferen Grund? 
Diese Bedrohung von außen lässt viele Kollegen resignieren. Sie ziehen sich zurück, reduzieren sich
auf ihre berufliche Tätigkeit und geben früher zugunsten einer Anstellung auf. Jungen Kollegen macht
das  Angst.  Sie  kommen nicht  in  das  ambulante  System,  sie  gehen  in  die  Anstellung  in  große
Klinikkonzerne, die ein anderes Standing in der Politik haben.
Wir als KV haben auf der anderen Seite dann für die Regeln zu sorgen und machen Druck von innen.
Wo bleibt da der Spielraum?

Auch wenn es bei diesem erratischen Vorgehen der Politiker kaum glaubhaft erscheint, könnte hinter
dem ganzen Vorgehen ein System stecken.
Der Wille, unser ambulantes Gesundheitswesen umzuorganisieren hin zu einem staatlichen System.
Ich  möchte  meinen  geschätzten  Vorstandskollegen  Herrn  Dr. Ennenbach  aus  Schleswig-Holstein
zitieren, der an die Politiker gerichtet sagte: „Wenn ihr ein anderes System wollt, dann macht es direkt
und hinterlasst nicht lauter verletzte Leute.“
Das klingt bitter, kann aber einen Teil der Stimmung auch in der Ärzteschaft ausdrücken. Deshalb
müssen wir uns für unsere Kollegen einsetzen. Wir müssen ihnen aber auch erklären, was wir hier als
Körperschaft umzusetzen haben.

Darüber wird heute in unserer Vertreterversammlung noch in mehreren Tagesordnungspunkten zu
reden sein.
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Wir  als  KV  Thüringen  sind  visionär  und  zukunftsorientiert  aufgestellt.  Wir  haben  zahlreiche
Maßnahmen  ergriffen,  um  Nachwuchs  zu  fördern,  junge  Ärzte  an  Thüringen  zu  binden,  die
Notfallversorgung aufrechtzuerhalten und innovative Strukturen zu entwickeln.
Diese Projekte und Vorhaben sind beispielgebend und zeigen Erfolge und positive Resonanz, trotz
und gegen aller Bestrebungen der Politik.

Über  unsere  Arbeit  gäbe  es  viele  Details  zu  berichten,  aber  ich  habe  mich  heute  auf  die
bundespolitische  Thematik  beschränkt,  damit  wir  Zeit  haben,  uns  intensiv  zu  diesem  Thema
auszutauschen.

Es gilt das gesprochene Wort!
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