
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betreff:  hausärztliche und ärztliche Versorgung Datum  im Mai 2014 
  
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Debatte um die zukünftige ärztliche und hausärztliche Versorgung ist aus der Sicht 

der selbständigen Chirurgen folgendes festzustellen: 

 

Wir teilen die Sorge um eine gesicherte, wohnortnahe und flächendeckende hausärztliche 

Versorgung, wie sie in den vorliegenden Anträgen von drei Parteien dargelegt wurde. Die genannten 

Lösungsansätze halten wir für nicht ausreichend und teilweise kontraproduktiv. Zusätzlich weisen 

wir daraufhin, dass die fachärztliche Versorgung in NRW nicht nur in Zukunft, sondern schon jetzt 

schwerwiegend gestört ist. 

 

Die Ursache der Versorgungslücke in Zukunft ist eine jahrzehntelange Zermürbung der ambulanten 

Versorgung durch konsequenten Abbau einer ausreichenden Gegenfinanzierung kombiniert mit 

einem demographischen Wandel, der den Personalsockel, aus dem sich die versorgenden Ärzte 

rekrutieren sowohl in der Zahl als auch in der tatsächlich geleisteten Nettoarbeitszeit am Patienten 

halbiert, während die potentiell zu leistende Arbeit am Patienten durch die erhebliche Überalterung 

der Gesellschaft und durch Krankheitsbilder wie z.B.  Demenz und Frakturen sich verdoppelt.  

 

Diese Kohärenz wird Art und Menge der ärztlichen Versorgung in NRW und Deutschland in den 

folgenden zwanzig Jahren völlig verändern.  

 

Aber auch schon jetzt besteht im selbständigen fachärztlichen Bereich keine adäquate 

Versorgungsmöglichkeit mehr. Als Beleg füge ich in der Anlage Schreiben der Chirurgen an den 

damaligen Patientenbeauftragten Zöller (2010) und aktuell der Versorgerfachärzte Nordrhein an die  

Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen bei. Im 

Gegensatz zu den Schreiben an Herrn Zöller wurde das Schreiben an die Ministerin nicht einmal 

beantwortet.  

 

Ähnliche Hilferufe gingen an die KBV, an die KVNO und an die AOK. Abhilfe fand nicht statt, die  
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Situation verbesserte sich nicht. Zwischenzeitlich ist die Gegenfinanzierung zum Beispiel für eine 

konservative Frakturbehandlung bei einem Kassenpatienten mit ca. 25€ für 3 Monate bei einem 

Fünftel bis einem Zehntel einer Katze beim Tierarzt angelangt. Sie werden nachvollziehen, dass auch 

bei numerisch genügend Ärzten (und nur das stellen die allseits beliebten Versorgungszahlen 

jenseits von 100% fest)  mit einer derartigen Gegenfinanzierung der Kassenpatient im Wettbewerb 

um die ärztliche Arbeitszeit verliert und in Zukunft noch mehr verlieren wird.  

 

Darüber hinaus kann der Facharzt seit langer Zeit nicht mehr die Zahl der Patienten versorgen, die 

sich bei ihm vorstellen möchte, sondern diese Zahl ist - gemessen an der Quartalsmenge des 

Vorjahres - abgeriegelt. Dieser Mechanismus führt bei Krankheit oder Urlaub zu einem schnellen 

Abfall der Patientenzahl, erneutes Wachstum ist aber nur in kleinsten Schritten möglich. Die KVNO 

ist zu diesen versorgungsverhindernden Regulatorien durch die inadäquate Gesamtfinanzierung 

verurteilt und führt sie seit Jahren zähneknirschend gegen den Willen ihrer Mitglieder durch. Ohne 

diese Zwangsmaßnahmen würde der Punktwert ins Bodenlose fallen. Die schon jetzt absurd 

niedrigen  RLV würden sich halbieren. Der Autor ist Mitglied des Honorarverteilungsausschusses der 

KVNO. Die Defizite führen zu den bestehenden Terminproblemen für GKV Patienten im 

Facharztbereich und werden in der öffentlichen Debatte darüber konsequent verschwiegen. Auch die 

Presse vernachlässigt ihre Kontrollfunktion diesbezüglich und schweigt.  

 

Es bestehen also schon jetzt schwerwiegende Defizite, die die Grundversorgung von 

Kassenpatienten für das Unternehmen Arztpraxis ökonomisch unattraktiv machen. Darunter leiden 

natürlich besonders diejenigen Patienten, die durch soziale Kollateralprobleme und evtl. auch durch 

Sprachschwierigkeiten vollends an den Rand gedrängt werden. 25 € Gegenfinanzierung ermöglichen 

6 Minuten Arztleistung z.B. in einer chirurgischen Praxis. Dies ist die gesamte Zeit, die für drei 

Monate Grundversorgung betriebswirtschaftlich zur Verfügung steht, und diese ökonomischen 

Eckdaten entfalten gnadenlos ihre Wirkung. Die Kompensationsmöglichkeiten in den Praxen durch 

Selbstausbeutung sind ausgeschöpft. 

 

 

Wir empfehlen als Soforthilfe für den Istzustand:  

 

1. Abschaffung der RLV und Vergütung aller EBM Leistungen zu einem betriebswirtschaftlich 

gemessenen Punktwert mit permanentem Inflationsausgleich.  

 

2. Vergütung jedes Kassenpatienten und Anpassung der morbiditätsbedingten Gesamtvergütung 

an die tatsächliche Fallzahl und an die tatsächlichen Kosten. 

 

 

3. Wirklich vergütete EBM-Ziffern für Patienten mit erhöhtem Versorgungsaufwand, wie 

Demenz, Migrationshintergrund oder schwerer Behinderung für alle Arztgruppen. 

 

4. Einen konsequenten Einsatz aller Politiker aus NRW auf Bundes- und Landesebene für die 

Anpassung der kassenärztlichen Vergütung zumindest an den Bundesdurchschnitt 

(Konvergenz).  

 

 

5. Ende der Haftung des Unternehmens Arztpraxis für Kollateralkosten wie Medikamente, 

Krankengymnastik und Hilfsmittel (Regress). 

 

6. Rechtssichere Kassenabrechnung nach spätestens drei Monaten und nicht Nachkarten für 16 

Quartale. 

 

7. Anpassung des Haftungsrechts an die schweren Versorgungsbeschränkungen des 

Sozialrechtes. Bitte keine Vollhaftung für Versorgung zu Dumpingpreisen. 
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Mit diesen Sofortmaßnahmen wäre der Kassenpatient unverzüglich wieder versorgt. Die Kosten 

sind tragbar und müssen getragen werden. Die Maßnahmen betreffen selbstverständlich auch die 

hausärztliche Versorgung ohne den dafür zuständigen Gremien vorgreifen zu wollen.  

 

 

 

 

 

Für die Probleme, die in den nächsten Jahren auf uns zu kommen, empfehlen wir: 

 

 

 

 

1. Sicherung einer ärztlichen Versorgung durch selbständige Freiberufler, denn diese ist die 

effizienteste in der Heilleistung je Euro. Die Abwendung der jungen Generation von Ärzten 

von der Selbständigkeit  ist allein Folge der Tatsache, dass das Unternehmen Arztpraxis                       

Kassenpatienten betriebswirtschaftlich nicht mehr versorgen kann und kein aus sich heraus 

bestehendes Faktum. Eine überalternde Gesellschaft sollte sich die effizientesten 

Leistungsträger sichern. Eine Motivation durch sogenannte weiche Faktoren, durch Aufgehen 

in Teams und Angebote von Teilzeit sind Augenwischerei und werden keine Wirkung 

entfalten. Schon jetzt besteht eine Nachfolgelücke von 10 Jahren, die nicht mehr 

ausgeglichen werden kann. Die Zeit arbeitet gegen uns. 

 

2. Anpassung der Ausbildungsordnungen mit der Abkehr von superspezialisierten Fachärzten 

wieder hin zu breit ausgebildeten, handlungsfähigen Versorgern. Dazu haben wir z.B. bei 

Chirurgen und Orthopäden sehr konkrete Vorstellungen. Wenn ich in der Fläche keine 

Chirurgen mehr habe, wozu dient dann die Aufspaltung des Faches in Viszeralchirurgen 

einerseits und Orthopäden und Unfallchirurgen andererseits. Analoges gilt für die anderen 

Facharztgruppen. Ich weise an dieser Stelle daraufhin, dass in den Fächern Chirurgie und 

Orthopädie die Frauenquote besonders niedrig ist und damit die Rekrutierung kollabieren 

wird. Eine Doppelpraxis mit einem Viszeralchirurgen und einem Orthopäden und 

Unfallchirurgen ist drei Monate im Jahr nicht einsetzbar (zwei mal sechs Wochen Urlaub). 

Also resultieren Praxen mit minimal vier Chirurgen, die sich aber außerhalb von 

Ballungsräumen nicht rechnen. 

 

3. Hausarzt wird man nicht an einer Universität, da wird man Arzt! Der Facharzt für 

Allgemeinmedizin ist heute hoch qualifiziert durch eine Weiterbildung nach dem Studium und 

die Entscheidung zur Hausarzttätigkeit fällt zumeist in den Kliniken während dieser 

Weiterbildung in den großen Fächern Innere Medizin und Chirurgie. Damit sind 

„Werbemaßnahmen“ an den Universitäten zwar nett, aber ohne die Chance auch ökonomisch 

stabile Praxen zu gründen oder zu übernehmen, überflüssig. Die Gründung von weiteren 

Universitäten erscheint uns vor dem Hintergrund des bisher Gesagten weit nachrangig.  

 

4. Weg von Wiederholungen von gesundheitspolitischen Standardfloskeln und von 

Scheinlösungen vor dem Hintergrund ernsthafter Versorgungsprobleme. Eine Politik, die 

keine Lösungen findet, verantwortet tausendfaches menschliches Leid, dem wir dann in den 

Praxen gegenüberstehen werden. Die ambulante Versorgung kann nicht an die Kliniken 

verlagert werden, da nicht Kliniken versorgen, sondern Menschen. Junge Ärzte aber gehen 

nach Bayern, in die Schweiz, in die Industrie oder in die Medien und stehen auch einer NRW 

Klinik nicht zur Verfügung und werden auch dort nicht ohne Gegenfinanzierung akademische 

Dienstleistung erbringen. Arzthelferinnen werden das Bundesland verlassen, da die Tariflöhne 

von den Praxen in NRW (schon jetzt!) nicht mehr bezahlt werden können. 
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Krankenschwestern werden den Stellenangeboten in den Süden der Republik oder ins 

Ausland folgen. Angestellte sind erheblich mobiler als Selbständige in eigenen Praxen. 

 

5. Mit jeder sterbenden Praxis gehen Produktionsmittel im Gesundheitswesen verloren. Je Arzt 

viele Quadratmeter Praxis, die er derzeit besitzt oder mietet. Mit welchen Mitteln sollen diese 

Räume ersetzt werden?  

 

6. Die Lösung über angeworbene ausländische Ärzte ist einerseits ineffizient und andererseits 

schwerwiegend unethisch, da wir ökonomisch schwächeren Staaten ihre ärztliche Versorgung 

abwerben, nur weil wir unsere Selbstversorgung nicht organisieren können. Der Drang nach 

Medizin zu Dumpingpreisen in Deutschland verursacht unversorgte Patienten in ohnehin 

schlecht versorgten Staaten!  

 

7. Weg von der Ignoranz dieser Probleme durch die Politik: wir brauchen vor den jetzt 

hereinbrechenden Folgen einer jahrzehntelangen Fehlsteuerung eine Priorisierung von 

unverzichtbaren Leistungen im GKV-System, die dann aber auch adäquat und 

mengenunbeschränkt bei Haus- und Facharzt gegenfinanziert sind. Die vergangene 

Verteufelung der ergänzenden Wahlleistung für Kassenpatienten ist sachfremd und verhindert 

Lösungsansätze, die in Zukunft ohnehin unverzichtbar sein werden. Die Politik ist herzlich 

gebeten sich des Sachverstandes in den Berufsverbänden von Haus- und Fachärzten und in 

den Gremien der ärztlichen Körperschaften zu bedienen um eine Kultur des Dialoges zum 

Wohle der Patienten neu zu entdecken. 

  

 

Mit freundlichen Grüßen und Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 
 

Dr. med. Manfred Weisweiler, Chirurg und Unfallchirurg 
 

Vorsitzender des Vorstandes der 

Arbeitsgemeinschaft der niedergelassenen Chirurgen Nordrhein, ANC-NO 

Erster Vorsitzender der Genossenschaft der niedergelassenen Chirurgen Nordrhein GNC-NO 

Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

Vorsitzender des Beratenden Ausschusses Fachärzte der KVNO 

Mitglied des HVM Ausschusses der KVNO 

Mitglied der Bundesdelegiertenversammlung des BNC 

 


