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Dagegen steht ein Durchbruch für die rund 70.000
Medizinstudierende seien nicht mehr bereit, hierzulan- Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäude in der Patientenversorgung zu arbeiten, weil die At- sern aus, so dass bei Redaktionsschluss eine Urabstimtraktivität des Arztberufes in Deutschland zu stark ge- mung über Streiks begann. Damit erzeugt der MB
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die Unzufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte mit dem eines arztspezifischen Tarifvertrages bereit waren. Die
System hat vielfältige Gründe. „Das Umfeld fürs Heilen VKA habe kein konkretes Tarifangebot unterbreitet,
und Helfen stimmt einfach nicht mehr“, stellte Hoppe in sagte der Verhandlungsführer des MB, Lutz Hammerseiner mit großem Beifall bedachten Rede in Magde- schlag. Als „Gesprächspapier“ legten die Arbeitgeber
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nanzierung des Systems und eine
nierung, Budgetierung und BüroT H E M A
Einbeziehung der privaten Krankratisierung weiter fortsetzt. Da109. Deutscher
kenkassen in den Risikostrukturher haben sich Ende Mai in Berlin
Ärztetag
ausgleich diskutiert.
sechs ärztliche Verbände zur „AlAngesichts solcher Pläne zeiglianz deutscher Ärzteverbände“
te sich Ärztepräsident Hoppe äuzusammengeschlossen, um so geßerst kritisch: „Das Fondsmodell
meinsam Politik zu machen. Es
führt zur Vollendung der Plansind der Berufsverband Deutwirtschaft im Gesundheitswesen.
scher Internisten, der BundesverAnstatt Bürokratie abzubauen,
band der Ärztegenossenschaften,
soll eine gigantische Umverteidie Gemeinschaft Fachärztlicher
lungsmaschinerie in Gang gesetzt
Berufsverbände, der Hartmannwerden. Transparenz und Effibund, MEDI Deutschland und
zienz kann man damit nicht erreider NAV-Virchow-Bund. Die
chen.“ Sicherlich sei der Versuch
Allianz will „in ärztlicher Solidader Koalition zu würdigen, einen
rität und fachübergreifend gegentragfähigen Kompromiss zu finüber der Politik unmissverständden. Die bisherigen Bemühungen
lich einfordern, dass gesundheitsreichten aber bei weitem nicht
politische Entscheidungen in
aus.
Deutschland nur noch mit den
Die chronische UnterfinanzieÄrztinnen und Ärzten gemeinrung des Gesundheitswesens sei
sam getroffen werden können.“
vor allem durch erodierende EinDer Verbund hat sich bereits auf
nahmen infolge hoher Arbeitslogemeinsame Grundsätze und ein
Wenn sich an den Rahmenbedingunsigkeit sowie auch durch den polifünf Punkte umfassendes Sofortgen ärztlicher Berufsausübung nichts
tischen Missbrauch der gesetzliprogramm geeinigt (im Internet
ändert, wird die Flucht ins Ausland
gerade unter jungen Ärzten immer
chen Krankenversicherung (GKV)
verfügbar unter www.hartmannpopulärer werden. Foto: uma
bedingt. „Die Koalitionäre sollten
bund.de).
den Mut haben, die Krankenversicherung wieder auf ihre originären Aufgaben zurückzu- Reform mit den Ärzten?
führen. Dann wäre der finanzielle Druck nicht mehr
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt sagte
so groß und dann müsste man auch nicht versuchen,
im medialen Schatten der Fußball-Weltmeisterschaft beim Magdeburger Ärztetag, sie wolle die anstehende
eine so hochkomplexe Aufgabe wie die Reform des Reform mit den Ärzten und nicht gegen sie machen. Sie
Gesundheitswesens im Schnelldurchgang zu errei- zeigte sich verständnisvoll, was die weit verbreitete Unchen. Von Dauer kann so etwas nicht sein“, warnte zufriedenheit unter den Ärztinnen und Ärzten angeht.
Die Ministerin bezeichnete die floatenden Punktwerte
Hoppe.
Nach seinen Worten belasten versicherungsfremde als „Relikt des letzten Jahrhunderts“, sprach sich aus für
Leistungen und die Quersubventionierung anderer So- mehr Planbarkeit in den Praxen, eine Verlagerung des
zialversicherungszweige die gesetzliche Krankenversi- Morbiditätsrisikos auf die Krankenkassen und Bürocherung jährlich in zweistelliger Milliardenhöhe. Allein kratieabbau. Sie sei auch bereit, einen höheren Anteil
durch die so genannten Hartz-Gesetze erhöhen sich die an den Gesamtausgaben aufzuwenden für diejenigen,
Defizite der GKV um jährlich 3,6 Milliarden Euro, und die „am Menschen arbeiten“, wenn gemeinsam Einspadurch die Rücknahme des Bundeszuschusses zur Finan- rungen an anderer Stelle erzielt werden könnten.
zierung versicherungsfremder Leistungen entzieht der
Ob sie aber tatsächlich bei der Ärzteschaft „Rat und
Bundesfinanzminister dem GKV-System 4,2 Milliarden Hilfe bei der Erstellung einer vernünftigen GesundEuro, so Hoppe. Die strukturellen Defizite ließen sich heitsreform“ sucht, wie es ihr der Ärztetagspräsident
auch nicht mit einer Zerschlagung der Privaten Kran- anbot? „Fragen Sie doch uns – da werden Sie geholfen“,
kenversicherung (PKV) kompensieren. „Immerhin forderte Hoppe die Ministerin in Anlehnung an die
schafft es die PKV, obwohl sie die GKV noch subventio- Sprechweise einer bekannten Fernsehmoderatorin auf.
niert, ihren Mitgliedern aus eigener Kraft hochwertige Allerdings sagte er auch, dass Reden und Zuhören nicht
Medizin anzubieten. Das kann und darf nicht kurzfristi- reicht, sondern: „Es muss auch etwas dabei herauskomgen politischen Zielen geopfert werden“, sagte der Ärz- men.“ Und er machte die Perspektive der Ärzteschaft
tepräsident.
unmissverständlich klar: „Es gibt kein Zurück mehr zu
alten Rezepten. Wir brauchen grundlegende Änderungen. Ein ,Weiter so‘ geht definitiv nicht mehr.“
Neue Verbände-Allianz
Auch bei wichtigen Ärzteverbänden herrscht die
Auffassung, dass die Gesundheitspolitik von den massiven Demonstrationen der vergangenen Monate bisher
unbeeindruckt geblieben ist und ihren Kurs der RatioRheinisches Ärzteblatt 7/2006

Im Wortlaut
ist die Rede des Präsidenten der Bundesärztekammer und des
Deutschen Ärztetages, Professor Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, im Internetangebot der Bundesärztekammer www.baek.de veröffentlicht.
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