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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 2. Februar hat der Bundestag die 
Gesundheitsreform in 2. und 3. Lesung
durchbekommen. Obwohl im Vorfeld
zahlreiche Abgeordnete, selbst von Rot
und Schwarz, öffentlich gegen das so 
genannte WSG murrten, das Ergebnis
überrascht mich nicht. Eine Zwei-Drittel-
Mehrheit der Regierungskoalition lässt
sich schwer knacken, zumal die Zucht-
meister sprich Fraktionschefs von SPD
und CDU/CSU wieder (z. B. mit Probe-
zählappellen) nachhaltig „Überzeugungs-
arbeit“ in den eigenen Reihen betrieben
haben.

Ohren zu und durch
Auf das Resultat braucht die Regie-
rung wahrlich nicht stolz zu sein. Ich
stimme dem gesundheitspolitischen
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion,
Daniel Bahr, zu. Er zog das traurige 
Fazit, „dass es schon lange nicht mehr 
darum geht, die Krankenversicherung 
auf eine solide, zukunftssichere Basis zu 
stellen, sondern darum, eine Koalitions-
krise zu verhindern.“ Gegen dieses arro-
gante Sendungs- oder besser Machter-
haltungsbewusstsein besaß die stetig
wachsende Schar der Kritiker keine
Chance: Die grundsätzliche inhaltliche
Schelte des Gesundheitsweisen Rürup;
die massiven Bedenken renommierter
Verfassungsrechtler; die Tatsache, dass
nach einer „Forsa-Umfrage“ 79! Prozent
der Deutschen nicht mehr begreifen, 
was die Bundesregierung mit der Re-
form eigentlich will... Alles nur unan-
genehme Nebengeräusche – Ohren zu
und durch.

Länderinteressen nicht gleich
Länderinteressen
Na ja, an der einen oder anderen Stelle
ließen die Regierenden aus taktischen
Gründen doch noch Zuckerstücke ver-
teilen. Der Druck der mächtigen Län-
der aus dem Süden der Republik führte 
u. a. noch zu einigen Korrekturen bei 
der Privaten Krankenversicherung, auch
die vorgesehenen Einsparbeträge für 
die Pharmaindustrie und die Kranken-

häuser hat man noch reduziert. Aber
Länderinteressen sind nicht gleich Län-
derinteressen. Eine für uns wichtige
Bundesratsinitiative der Länder Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen
scheint vorerst zum Scheitern verur-
teilt. Bekanntlich weisen die KVen der
neuen Bundesländer schon lange auf 
die große Einkommensschere Ost-West
hin und warnen vor einem Ausbluten 
der ambulanten Medizin im Osten. 
Diese Sorgen haben die Regierungen 
der ostdeutschen Länder aufgegriffen 
und im Bundesrat einen Änderungsan-
trag zur Gesundheitsreform eingebracht,
der dort mit großer Mehrheit ange-
nommen wurde. Dieser Antrag beinhal-
tet die Forderung, die 25-prozentige 
Differenz zu den Westhonoraren 2007
und 2008 in zwei Schritten auszuglei-
chen.

Brüskierung ostdeutscher 
Interessen
Viele Bundestagsabgeordnete in Sach-
sen bekannten sich öffentlich zu diesem
Vorschlag. Auch Frau Staatsministerin
Orosz hat sich persönlich sehr dafür 
eingesetzt (ich möchte Sie an dieser
Stelle auf den Brief der Ministerin 
an die sächsischen Vertragsärzte auf
Seite 4 hinweisen).

Wir als KVen (ich denke dabei u. a. an
meine Kollegin Regina Feldmann aus
Thüringen) haben natürlich ebenfalls
versucht, gerade im Bundesgesundheits-
ministerium mit unseren Argumenten 
und Zahlen pro ostdeutsche Ärzte und
Patienten durchzudringen. Wenn dies 
nun alles zur Makulatur verkommt, 
sehe ich darin eine massive Brüskie-
rung ostdeutscher Interessen – Interes-
sen von Ärzten und Psychotherapeuten,
von Landesregierungen, von Abgeord-
neten und nicht zuletzt der ostdeutschen
Patienten. Dies kann meines Erachtens
nicht ohne eine angemessene Reaktion
bleiben. 

Bevor die Gesundheitsreform am 1. April
2007 endgültig in Kraft tritt, muss sie 
am 16. Februar (nach  Redaktionsschluss
dieses Heftes) noch einmal durch den

Bundesrat. Theoretisch besteht also noch
eine vage Hoffnung, realistisch betrachtet
geht diese aus meiner Sicht jedoch gegen
Null.

Wie ist das mit der 
Gießkanne?
Schon skurril mutet in diesem Zu-
sammenhang an, dass ausgerechnet 
der aus Plauen stammende Parlamen-
tarische Staatssekretär im Bundes-
gesundheitsministerium Schwanitz die
Absage an die Vorschläge seiner „Lands-
leute“ am 24. Januar in der Tages-
presse verkündete. Als „Trostpflaster“
verabreichte er höhere, komplett von 
den Krankenkassen finanzierte, Sicher-
stellungszuschläge für die Ärzte in
unterversorgen Gebieten. Verschwindet
dadurch der Ärztemangel? Und was 
haben die ambulant tätigen Fachärzte 
davon?

Jedenfalls glaubt der Herr Staatssekre-
tär: „Die Reform ist im Interesse des 
Ostens“. Zumindest zitiert ihn die 
„Freie Presse“ in ihrer Ausgabe vom 
12. Januar mit diesen Worten. In Zei-
ten knapper Kassen sei eine Verbesse-
rung der Situation mit der Gießkanne
schwierig, meint Herr Schwanitz. 

Ich weiß nicht was soll es bedeuten



Komisch – für das Gesundheitsministe-
rium scheint genug Geld da zu sein –
siehe unsere Titelseite. Ebenfalls ko-
misch, dass das Geld via RSA bereits 
bei den Krankenkassen in den neuen
Bundesländern ankommt. Gar nicht ko-
misch ist, dass Herr Schwanitz dies of-
fensichtlich nicht weiß. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zum Ergebnis des Verfahrens vor dem
Landesschiedsamt betreffs Arzneimit-
tel-Ausgabenvolumen 2007 möchte ich

Sie auf die ausführliche Information 
auf S. 5 verweisen. Deshalb an dieser
Stelle nur eine kurze Bemerkung 
dazu. 

Die vor dem Schiedsamt erreichte Sal-
dierung von Über- und Unterschrei-
tung über die Wirkstoffgruppen hin-
weg betrachte ich als wesentliche Er-
leichterung. Damit ist die Gefahr 
eines Malus für einzelne Ärzte zwar 
noch nicht gänzlich vom Tisch, aber 
jeder Kollege hat jetzt eine reelle 
Chance, einen Malus komplett zu ver-
meiden. 

Die Alternative dazu wäre ganz klar 
die wesentlich unangenehmere gesetz-
liche Regelung in Reinkultur gewesen.
Dies mit zu bedenken, bittet

mit freundlichen kollegialen Grüßen

Ihre Stellv. Vorstandsvorsitzende
Ulrike Schwäblein-Sprafke
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Brief von Staatsministerin Helma Orosz an die sächsischen Vertragsärzte

Sehr geehrte Ärztinnen, 
sehr geehrte Ärzte,

das neue Jahr beginnt, wie das alte geendet
hat: Die Gesundheitsreform beherrscht die
innenpolitische Debatte, und selbst Einge-
weihten fällt es schwer, den Überblick zu
wahren. Sie als Ärztinnen und Ärzte sind in
einem Punkt elementar betroffen, bei der
ambulanten Vergütung. 

Nach meiner Auffassung zielt die Gesund-
heitsreform hier, zumindest überwiegend,
in die richtige Richtung: Die Gesamtvergü-
tung dürfte sich in Sachsen durch die Fest-
legung der wesentlichen Parameter auf
Bundesebene deutlich erhöhen. Aber: Es ist

für die Ärztinnen und Ärzte in Sachsen und
den anderen neuen Ländern nicht zumutbar,
bis 2009 zu warten, bis zu diesem Zeitpunkt
also, an dem die Vergütungsreform in Kraft
treten soll. Die Bundespolitik verkennt an
dieser Stelle, dass die 1993 eingeführte
Budgetierung im Osten sehr viel stärker
wirkt als im Westen. Der verbreiteten pau-
schalen Behauptung, die Ärzte im Osten
hätten beim GKV-Honorar nahezu West-
niveau erreicht, ist entgegenzuhalten, dass
ein Arzt im Osten Deutschlands dafür etwa
36 % mehr Patienten behandelt und dafür
pro Fall etwa 27 % weniger verdient. 

Ich habe in zahlreichen Gesprächen und
Schreiben gegenüber dem Bundesgesund-
heitsministerium und anderen Vertretern der
Bundespolitik versucht klar zu machen, dass
die jetzige Verdienstsituation der Ärzte in
den neuen Ländern nicht länger zu verant-
worten ist, und ich habe auch auf die Gefahr
hingewiesen, dass wir damit ein Sicherstel-
lungsproblem bekommen könnten. 

Sachsen hat deshalb gemeinsam mit Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt einen Änderungs-
antrag zum GKV-Wirtschaftlichkeitsstär-
kungsgesetz im Bundesrat eingebracht, der
vorsieht, dass der Vergütungsabstand bei
den Leistungsausgaben für die ambulante
Versorgung in den Jahren 2007 und 2008 
jeweils zur Hälfte an den durchschnittlichen
Ausgabenbetrag je Versicherten im übrigen
Bundesgebiet angeglichen werden soll. Die-
ser Antrag wurde vom Bundesrat mehrheit-
lich angenommen und ist nun Gegenstand
des weiteren Verfahrens. 

In meinem Verantwortungsbereich im Frei-
staat Sachsen habe ich Honorarabschlüsse
der landesunmittelbaren Krankenkassen
für die Jahre 2005 und 2006 genehmigt, die
deutlich höher als die Steigerung der
Grundlohnsumme ausgefallen sind. Rein
rechnerisch ergaben sich damit für jeden
Arzt rund 15.000 € zusätzliches Honorar
pro Jahr. Die Überschreitung des dabei ge-
setzlich zulässigen Rahmens halte ich für
vertretbar, weil sich durch die so genann-
ten Hartz-IV-Gesetze unangemessene Be-
lastungen der Gesamtvergütung ergeben
haben. 

Die sächsische Landespolitik wird auch
weiterhin die Interessen der niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte im Freistaat
Sachsen vertreten. Ihre Leistungen sollen
angemessen vergütet werden, und Sie müs-
sen so rasch wie möglich die erforderliche
Planungssicherheit zurückgewinnen. 

Ich vertraue darauf, dass Sie bei aller ver-
ständlichen Verunsicherung zum Wohl Ih-
rer Patientinnen und Patienten handeln,
danke Ihnen dafür im Namen der Sächsi-
schen Staatsregierung und wünsche Ihnen
ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

Helma Orosz
Sächsische Staatsministerin für Soziales


